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Ferienprogramm 
für Kinder und 
Jugendliche 2020
Freiwillige Helfer gesucht
Wer beim Ferienprogramm mitmachen 
möchte, kann unter 
www.neuenstein.de 
ein Anmeldeformular herunterladen.

Weitere Infos finden Sie auf der Seite 3.

Was tun als   
Kontaktperson?
Informationen für Personen, die in Kon-
takt mit Corona-Erkrankten kommen, 
finden Sie unter der Rubrik Behörden-
nachrichten.

Landratsamt    
Hohenlohekreis
Antragstellung auf Entschädigung für 
Personen mit Verdienstausfall bzw. Er-
stattung an den Arbeitgeber nach In-
fektionsschutzgesetz ab jetzt möglich.

Weitere Infos unter der Rubrik Behör-
dennachrichten

Die Löschies starten die  
Aktion Hoffnung
Die Malvorlage sowie weitere Infos  
finden Sie auf der Homepage 
www.neuenstein.de

Wir bleiben für Dich daheim um weiterhin 
einsatzbereit zu sein. 

Bleib Du für uns bitte zu Hause. 
Danke  

Deine Feuerwehr Neuenstein 
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Auch in diesem Jahr möchten wir gerne wieder für unsere Kinder und Jugendlichen in unserer Stadt 
Neuenstein ein abwechslungsreiches und spannendes Ferienprogramm auf die Beine stellen. 

Das Ferienprogramm ist wie immer für den Zeitraum der Sommerferien geplant. 

Dafür brauchen wir jede Menge freiwillige Helfer/innen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auf 
die Unterstützung und Mithilfe unserer Mitwirkenden der vergangenen Jahre wieder zählen dürften. 
Besonders schön wäre es, wenn sich darüber hinaus auch neue Helfer/innen bereit erklären würden 
mitzuwirken. Vielleicht haben Sie ja eine tolle Idee, was Sie unseren Kindern und Jugendlichen gerne 

zeigen würden. 

Wenn ja, dann melden Sie sich doch einfach bei der Stadtverwaltung  
(Tel. 0 79 42 / 1 05 - 35, E-Mail: samira.maibaum@neuenstein.de) oder laden im Internet unter 

www.neuenstein.de auf der Startseite das Formular runter und schicken es ausgefüllt an uns zurück. 

        Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

        Stadtverwaltung Neuenstein 
        Samira Maibaum 
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Nachhaltigkeit
Papier
Das eingesetzte Papier ist aus deutscher 
Produktion (Augsburg/Bayern).  
Es besteht zu ca. 75 % aus Altpapier.  
Der verwendete Holzschliff wird aus 
Durchforstungsholz von nachhaltig 
bewirtschafteten Wäldern gewonnen.

Energie
Wir verwenden zu 100 %  zertifizierten 
Strom aus Wasserkraft und vermeiden 
damit  Umweltauswirkungen – keine 
 CO2-Emission, kein radioaktiver Abfall.

Mehr Informationen: 
http://www.nussbaum-medien.de/
ueber-uns/oekologische-verantwortung

REDAKTIONELLE BEITRÄGE 
müssen dienstags bis 15.00 Uhr über das online-
System www.artikelstar.net erfasst werden
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Amtliche 
Bekanntmachungen 
und Informationen

Vollsperrung Mainhardtsall

Längere Bearbeitungszeiten im Rathaus
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten Sie um Verständnis, dass es aufgrund der aktuellen Lage 
durch das Coronavirus und der damit verbundenen personellen Ein-
schränkungen zu längeren Bearbeitungszeiten kommt.
Wir weisen darauf hin, dass die telefonische Erreichbarkeit der Mitar-
beiter im Bürgerbüro eingeschränkt ist. In dringenden Fällen erreichen 
Sie die Mitarbeiter im Bürgerbüro von Montag bis Freitag zwischen 
10.00 und 12.00 Uhr telefonisch unter 07942/105-29.
Ihre Stadtverwaltung

Familiennachrichten

Herzliche Glückwünsche
zum Geburtstag
  3.4. Heinrich Wiedenmann 80 Jahre
10.4. Fortunato Sortino 70 Jahre

Wir gratulieren allen Jubilaren zu ihrem Ehrentag und wünschen ih-
nen Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Ihr Bürgermeister
Karl Michael Nicklas

Liebe Altersjubilare und liebe Ehejubilare,
aufgrund der aktuellen Corona-Lage und den damit verbundenen 
Schutzmaßnahmen verzichten wir im April auf Besuche zu Alters- und 
Ehejubiläen durch den Bürgermeister.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Stadtverwaltung Neuenstein

Standesamtliche Mitteilungen
Gestorben ist
am 28.3.2020 Karl Salm

Veröffentlichungen nur mit Ihrem Einverständnis
Sie wünschen die Veröffentlichung der Geburt Ihres Kindes, Ihrer 
Eheschließung oder eines Todesfalls in der Familie in unserem Amts-
blatt? Bitte geben Sie uns Ihr schriftliches Einverständnis.
Einverständniserklärungen erhalten Sie in unserem Bürgerbüro oder 
im Formularcenter auf unserer Homepage
www.neuenstein.de.

Notdienste

Notdienstbereitschaft der Apotheken
Notdienstbereitschaft der Apotheken
Samstag, 4.4.2020
Schloss-Apotheke in Neuenstein, Hintere Str. 8
Stadt-Apotheke in Krautheim, Götzstr. 17
Sonntag, 5.4.2020
Schiller-Apotheke in Öhringen, Schillerstraße 64
Schloss-Apotheke in Ingelfingen, Mühlstraße 2
Freitag, 10.4.2020
Wellingtonien-Apotheke in Wüstenrot, Bethanien 1
Rats-Apotheke in Forchtenberg, Am Bahnhof 1

Behördennachrichten

Landratsamt Hohenlohekreis
Aufruf an medizinisches Personal
Der Hohenlohekreis sucht Unterstützung in der Corona-Krise
Der Hohenlohekreis bittet die Bevölkerung in Zeiten der Corona-Krise 
erneut um Hilfe. Da die Pandemie noch länger andauern wird, ist es 
wahrscheinlich, dass die Fachkräfte, die jetzt bereits im Einsatz sind, 
Unterstützung brauchen werden. Deshalb ruft die Kreisverwaltung 
medizinisches Personal dazu auf, sich zu melden, um bei Bedarf 
helfen zu können. Vorerst geht es darum, dass die Daten der Hilfean-
bietenden gespeichert werden. Der Aufruf richtet sich an jeden, der 
über medizinische oder pflegerische Fachkenntnisse verfügt, aber 
derzeit nicht im Gesundheitssektor arbeitet. Besonders Ärztinnen und 
Ärzte, Pflegekräfte, Pharmazeutisch-technische Assistentinnen (PTA) 
oder Medizinisch-technische Assistentinnen (MTA) im Ruhestand, in 
Elternzeit, im Studium oder in Ausbildung sind gesucht. Auch wer 
zum Beispiel eine Rettungssanitäter-Ausbildung hat oder anderweitig 
etwas beitragen will ist herzlich willkommen. „Wir freuen uns über alle 
Freiwilligenmeldungen von Personen mit medizinischer/pflegerischer 
Ausbildung. Gesucht wird breitgefächert, beispielsweise vom ehe-
maligem Zivildienstleistenden mit Rettungshelferausbildung bis zum 
Herzchirurgen im Ruhestand“, so Landrat Dr. Matthias Neth.
Wie funktioniert es?
Bitte melden Sie sich beim Gesundheitsamt des Hohenlohekreises 
unter der E-Mail-Adresse cv-medhilfe@hohenlohekreis.de oder tele-
fonisch unter 07940/18-385 (erreichbar montags bis freitags von 8.00 
bis 16.00 Uhr).
Wir nehmen Ihre Daten sowie Ihre Ausbildung auf und vermerken 
Sie in unserer Datenbank. Sollte dann in irgendeinem Bereich Bedarf 
bestehen, können die passenden Kräfte schnell kontaktiert werden.

Hohe Hilfsbereitschaft von medizinischem Personal
Weitere Unterstützung wird gerne noch angenommen
Bei der Kreisverwaltung haben sich mehr als 70 Personen mit medi-
zinischen oder pflegerischen Fachkenntnissen gemeldet, um bei 
Bedarf in der Corona-Zeit mithelfen zu können. Der Hohenlohekreis 
hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten und medizinisches Perso-
nal aufgerufen sich zu melden.
Landrat Dr. Matthias Neth freut sich über die Freiwilligenmeldungen. 
„Ich bin stolz auf die große Hilfsbereitschaft im Hohenlohekreis. Das 
zeigt einmal mehr, dass Hohenlohe in schwierigen Zeiten zusam-
mensteht“, so Neth.
Weitere Unterstützung wird gerne noch angenommen. Helfen kann 
im Bedarfsfall jeder, der über medizinische oder pflegerische Fach-
kenntnisse verfügt, aber derzeit nicht im Gesundheitssektor arbei-
tet. Besonders Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Pharmazeutisch-
technische Assistentinnen (PTA) oder Medizinisch-technische Assi-
stentinnen (MTA) im Ruhestand, in Elternzeit, im Studium oder in 
Ausbildung sind gesucht. Vorerst geht es darum, dass die Daten der 
Hilfeanbietenden gespeichert werden.

Amtliche Bekanntmachungen
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Wie funktioniert es?
Bitte melden Sie sich beim Gesundheitsamt des Hohenlohekreises 
unter der E-Mail-Adresse cv-medhilfe@hohenlohekreis.de oder tele-
fonisch unter 07940/18-385 (erreichbar montags bis freitags von 8.00 
bis 16.00 Uhr).
Wir nehmen Ihre Daten sowie Ihre Ausbildung auf und vermerken 
sie in unserer Datenbank. Sollte dann in irgendeinem Bereich Bedarf 
bestehen, können die passenden Kräfte schnell kontaktiert werden.

Bürger-Infotelefon auch über Ostern erreichbar
An den Feiertagen stehen Mitarbeiter von 9.00 bis 16.00 Uhr für 
Fragen rund um das Coronavirus zur Verfügung
Das Bürgertelefon des Hohenlohekreises ist auch über die Osterfei-
ertage für alle Fragen rund um das Coronavirus besetzt. Unter der 
Telefonnummer 07940/18-888 sind die Mitarbeiter werktags von 8.00 
bis 18.00 Uhr sowie am Wochenende und über die Osterfeiertage 
von 9.00 bis 16.00 Uhr erreichbar.
Eingehende Anrufe zu medizinischen, wirtschaftlichen oder land-
wirtschaftlichen Fragestellungen werden direkt von Sachverständi-
gen aus dem Bereichen Gesundheitsamt, Wirtschaftsförderung oder 
Landwirtschaftsamt beantwortet.
Dafür sind rund 45 Mitarbeiter sieben Tage die Woche in Früh- und 
Spätschicht im Einsatz und beantworten bis zu 300 Anrufe täglich.
Alle wichtigen Informationen zum Coronavirus im Hohenlohekreis 
sind auch auf der Homepage 
https://www.corona-im-hok.de/ abrufbar.

Was tun als Kontaktperson?
Informationen für Personen, die in Kontakt mit Corona-Erkrank-
ten kommen
Im Hohenlohekreis gibt es 404 laborbestätigte Fälle (Stand: 
28.3.2020)   und dazu rund 2.300 Kontaktpersonen. Um das Ziel - 
die Unterbrechung von Infektionsketten ausgehend von einem bestä-
tigten Fall - weiterhin zu verfolgen, ermittelt der Hohenlohekreis seit 
Beginn von allen bestätigten Fällen die Kontaktpersonen. Denn auch 
Kontaktpersonen können die Viren weiter in der Bevölkerung ver-
breiten, weswegen hier eine 14-tägige häusliche Absonderung ange-
ordnet wird. „Anfang letzter Woche ist die Zahl der Erkrankten und 
dadurch die Anzahl der Kontaktpersonen gestiegen“, so Teamleiter 
der Fallermittlung Christian Ott. Die Ermittlung der Kontaktpersonen 
und als Folge davon dann die Zustellung der Verfügungsmitteilung 
wird dadurch erschwert, dass von vielen Kontaktpersonen nur der 
Name vorliegt. Postadresse oder Telefonnummer müssen erst noch 
herausgefunden werden. Das Gesundheitsamt ist auf die Mithilfe der 
Erkrankten angewiesen, die Kooperation läuft sehr gut.
„Zu Beginn konnten wir die Kontaktpersonen auch noch telefonisch 
benachrichtigen. Das ist aufgrund der Menge aber gerade nicht mehr 
möglich“, so Anja Blume, Teamleiterin der Fallermittlung. Deswegen 
erhalten die Kontaktpersonen mittlerweile auf dem Postweg die Infor-
mation, dass sie mit einem Erkrankten Kontakt hatten und ab wann 
die häusliche Isolierung für die Betroffenen endet. „Wir wissen, dass 
bei manchen Personen das Enddatum der häuslichen Absonderung 
bereits vergangen ist. Wir bekommen aber zahlreiche Rückmeldun-
gen aus der Bevölkerung, die einen Nachweis für den Arbeitgeber 
anfordern.“ Daher werden den Kontaktpersonen auch nachträglich 
die Verfügungsmitteilungen als Nachweis für die 14-tägige Quaran-
tänezeit ausgestellt. „Bei wem das Datum schon vorüber ist und wer 
auch den Nachweis nicht braucht - der kann das Dokument einfach 
ignorieren.“
Personen, die sich ebenfalls als Kontaktpersonen einstufen wür-
den, aber keine Mitteilung bekommen haben, können mit der mit 
COVID-19 erkrankten Person oder mit dem Gesundheitsamt unter 
Tel. 07940/18-888 Kontakt aufnehmen, damit auch diesen Fällen 
nachgegangen wird.
„Wir haben ein gut funktionierendes Vereinsleben und Ehrenamtsle-
ben im Hohenlohekreis“, erklärt Ott den Hintergrund, warum Perso-
nen mehrere Mitteilungen erhalten. „Da kommt es immer wieder vor, 
dass man zu mehreren Erkrankten zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
Kontakt hatte.“ Maßgeblich für die 14-tägige Quarantänezeit ist der 
letzte Kontakt. Bei mehreren Mitteilungen ist das spätere Datum das 
Ende der häuslichen Absonderung.
Verwaltungsleiterin Silke Bartholomä hält fest, dass die Bemühungen 
zur Kontaktpersonenermittlung und Eindämmung von Infektionsket-
ten Wirkung zeigen. „Wir haben inzwischen Fälle, bei denen bestätigt 
erkrankte Personen keine Kontaktpersonen mehr angeben, weil sie 
sich bereits selbst als Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung 
befanden.“

Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat seit Anfang März 
ein Bürger-Info-Telefon für alle Fragen zum Coronavirus eingerichtet. 
Dort steht qualifiziertes Personal werktags von 8.00 bis 18.00 Uhr 
sowie am Wochenende und am Feiertag von 9.00 bis 16.00 Uhr 
unter Tel. 07940/18-888 zur Verfügung.
FAQ
Wann ist man eigentlich Kontaktperson?
Kontaktpersonen sind Personen, die mit einem bestätigten Fall von 
COVID-19 Umgang hatten. Bestand ein enger Kontakt („Face to 
Face“) von mindestens 15 Minuten z.B. im Rahmen von Gesprächen 
oder Besprechungen, liegt ein erhöhtes Infektionsrisiko vor. Auch 
Personen, die mit dem Erkrankten im selben Haushalt leben, haben 
ein hohes Infektionsrisiko.
Hatte jemand diesen engen direkten Kontakt mit einem Erkrankten, 
wird er als Kontaktperson der Kategorie 1 „K1“ bezeichnet. Derjenige, 
der mit einer K1-Person in Kontakt war, wird als K2-Person bezeich-
net und so weiter. Bei K2- und K3-Personen ist das Infektionsrisiko 
nicht mehr so hoch.
K1-Personen sind nach einer vom Hohenlohekreis erlassenen All-
gemeinverfügung verpflichtet, sich 14 Tage lang, gerechnet ab dem 
letzten Kontakt mit dem Erkrankten, in häusliche Quarantäne zu 
begeben. Das Gesundheitsamt teilt in einem Schreiben auch das 
Ende der Quarantänezeit mit.
Wie erfahre ich, ob ich Kontaktperson bin?
Jeder positiv getestete Patient muss dem Gesundheitsamt eine Liste 
mit seinen direkten Kontaktpersonen abgeben. Das Gesundheitsamt 
informiert diese Personen schriftlich darüber, dass sie mit einem 
Erkrankten Kontakt hatten und sich ab sofort in Quarantäne begeben 
müssen.
Ich bin Kontaktperson, weiß aber nicht von wem
Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Datenschutzgründen keine 
Namen der bestätigten Personen nennen dürfen. Die Kooperation 
mit den erkrankten Personen läuft sehr gut. Es wird von den Betrof-
fenen zur Nachvollziehbarkeit neben dem Kontaktdatum auch kurz 
skizziert, um was für einen Kontakt es sich gehandelt hat (Bsp. 
Wohngemeinschaft, Fußballtraining, Arbeitskollege).
Warum muss ich als Kontaktperson überhaupt in häusliche 
Isolierung? Ich bin doch nicht krank.
In den meisten Fällen weiß man nicht, ob man selbst oder jemand 
in seinem Umfeld infiziert ist, da jeder unterschiedlich auf das Virus 
reagiert. Auch die Erkrankung tritt innerhalb verschiedener Zeiträume 
auf. Die Symptome verlaufen bei jedem anders, das reicht von weni-
gen bis gar keinen Beschwerden bis hin zu schwerster Symptomatik.
Was muss ich als Kontaktperson Besonderes beachten?
Im Haushalt sollte nach Möglichkeit eine zeitliche und räumliche Tren-
nung der Kontaktperson von anderen Haushaltsmitgliedern beachtet 
werden. Eine „zeitliche Trennung“ kann z.B. dadurch erfolgen, dass 
die Mahlzeiten nicht gemeinsam, sondern nacheinander eingenom-
men werden. Eine räumliche Trennung kann z.B. dadurch erfolgen, 
dass sich die Kontaktperson in einem anderen Raum als die anderen 
Haushaltsmitglieder aufhält. Ebenfalls sind häufiges Händewaschen 
und die Einhaltung einer Husten- und Niesetikette Pflicht.
Alle Kontaktpersonen müssen ebenfalls ein Tagebuch führen, wel-
ches sie mit der Mitteilung vom Gesundheitsamt erhalten. Dadurch 
kann schnell reagiert werden, wenn klassische COVID-19-Sympto-
me auftreten.
Ich bin Kontaktperson und habe gleich mehrere Mitteilungen mit 
unterschiedlichen Zeiträumen bekommen
Im Hohenlohekreis herrscht ein reges Vereins- und Ehrenamtsleben. 
Daher kommt es nicht selten vor, dass man mit mehreren erkrankten 
Personen zu unterschiedlichen Zeiträumen Kontakt hatte. Maßgeb-
lich ist dann der späteste Termin, zu dem die häusliche Absonderung 
endet.
Ich bin Kontaktperson und habe eine Mitteilung bekommen, bei 
welcher das Enddatum aber bereits in der Vergangenheit liegt
Sofern die Mitteilung nicht mehr als Nachweis, z.B. für den Arbeitge-
ber, benötigt wird, kann die Mitteilung ignoriert werden.
Ich bin Kontaktperson, habe aber keine Mitteilung bekommen
Personen, die der Ansicht sind, sie waren mit einem Erkrankten in 
Kontakt, nehmen bitte Kontakt zum Erkrankten oder dem Gesund-
heitsamt unter Tel. 07940/18-888 auf.

Behördennachrichten

Bleibt bitte zu Hause!
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Muss ich in Quarantäne ? 

 

Positiv betätigt:   Quarantäne ist gemäß Allgemeinverordnung angeordnet,  
     Absprache Gesundheitsamt 
 
K1 = Kontaktperson 1:  Quarantäne ist gemäß Allgemeinverordnung angeordnet,  
         weitere Maßnahmen nach Absprache Gesundheitsamt  
 
K2 = Kontaktperson 2:  achtsames Verhalten, unnötige Kontakte vermeiden 
 
K3 = Kontaktperson 3:  achtsames Verhalten, unnötige Kontakte vermeiden 

 Quarantäne 
ist Pflicht 

 Positiv   bestätigt 

Quarantäne 
ist Pflicht 
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Sonderregelung für Kontaktpersonen in systemrelevanten 
Berufen
Bestimmungen der Allgemeinverfügung des Hohenlohekreises 
gelockert
Die aktuellen Allgemeinverordnungen der Landkreisverwaltung 
regeln, dass infizierte Personen sowie deren direkte Kontaktperso-
nen in häusliche Absonderung, sprich Quarantäne, müssen.
Das heißt jedoch nicht, dass jede Kontaktperson auch infiziert ist, 
sondern es handelt sich um eine wichtige Vorsichtsmaßnahme.
Um die dringend benötigte Versorgungsinfrastruktur aufrechterhalten 
zu können, wurden diese Bestimmungen für bestimmte Berufe nun 
gelockert.
Konkret bedeutet das, dass Kontaktpersonen von diesen Berufsgrup-
pen zur Arbeit erscheinen dürfen. Voraussetzung ist allerdings, dass 
sie folgende Verhaltensregeln dringend beachten und einhalten:
 - Kontinuierliches Arbeiten mit Mund-Nasen-Schutz.
 - Tägliche Selbstbeobachtung und Dokumentation bis zu 14 Tage 

nach dem Kontakt mit der infizierten Person.
 - Beim Auftreten von Symptomen wird die betroffene Person sofort 

getestet und muss bis zum Testergebnis in häusliche Absonde-
rung. Eine Arbeitstätigkeit ist dann nicht mehr erlaubt.

 - Wenn der Test positiv ausfällt, gelten die gleichen Regelungen 
wie bei allen Infizierten.

Diese Regelungen können jedoch nur funktionieren, wenn während 
der Arbeit der direkte Kontakt jeglicher Art auf ein Minimum reduziert 
wird, insbesondere bei Besprechungen.
„Um die Versorgung wichtiger Dienstleistungen aufrechterhalten 
zu können, ist es unumgänglich, Quarantäneanordnungen, die für 
die Allgemeinbevölkerung gelten, für Personengruppen bestimmter 
Berufe anzupassen, um Personalengpässe in kritischen Bereichen 
zu vermeiden“, erläutert die Leiterin des Gesundheitsamtes Dr. Antje 
Haack-Erdmann.
Folgende Bereiche sind betroffen:
 - die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-KritisV) 

bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, Informati-
onstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, Finanz- und 
Versicherungswesen, Transport und Verkehr,

 - die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegerischen 
Versorgung, einschließlich der zur Aufrechterhaltung dieser Ver-
sorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, der Altenpflege 
und der ambulanten Pflegedienste, auch soweit sie über die 
Bestimmung des Sektors Gesundheit in § 6 BSI-KritisV hinaus-
geht,

 - Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Jus-
tizvollzugs- und Abschiebungshaftvollzugseinrichtungen sowie 
notwendige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und 
Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbe-
werbern, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spät-
aussiedlern, soweit Beschäftigte von ihrem Dienstherrn unab-
kömmlich gestellt werden,

 - Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- /Rettungs-
wesen einschließlich Katastrophenschutz,

 - Rundfunk und Presse,
 - Beschäftigte der Betreiber bzw. Unternehmen für den ÖPNV und 

den Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen 
Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt werden 
und Taxifahrerinnen und Taxifahrer,

 - die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie
 - das Bestattungswesen.

Coronavirus: Erfolge bei Verdopplungszeit
Sonderregelung für Kontaktpersonen in systemrelevanten 
Berufen
Die vom Hohenlohekreis ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Infektionen zeigen erste Wirkung. Die Verdopplungszeit 
hat sich mit Stand Montag, 30.3.2020, auf neun Tage erhöht. Zum 
Vergleich: In Baden-Württemberg verdoppelt sich die Zahl der Coro-
na-Infizierten alle fünf Tage. Die Verdopplungszeit gibt an, wie schnell 
sich die Epidemie ausbreitet. „Dadurch, dass wir sehr früh getestet 
haben und alle Kontaktpersonen informieren, können wir jetzt einen 
ersten Erfolg vermelden“, so Dr. Antje Haack-Erdmann, Leiterin des 
Gesundheitsamts. „Entwarnung können wir aber nicht geben!“ Um 
die Infektionsketten zu unterbrechen, komme es auch weiterhin auf 
die Mithilfe eines jeden Einzelnen an. Deshalb appelliert die Amts-
ärztin: „Bleiben Sie bitte auch weiterhin zu Hause und vermeiden Sie 
Sozialkontakte.“
Der Hohenlohekreis hatte noch vor Land und Bund verschiedene 
Maßnahmenpakete zum Schutz der Bevölkerung auf den Weg 
gebracht. So wurden schon Mitte März Veranstaltungen und Besuche 
in Pflegeheimen per Allgemeinverfügung untersagt. Das Gesund-
heitsamt wurde in eine besondere Aufbauorganisation überführt. 
Insbesondere das Team zur Ermittlung von Kontaktpersonen bei 
COVID-19-Erkrankten wurde personell verstärkt. Insgesamt konn-
ten im Hohenlohekreis bisher fast 2.500 Kontaktpersonen ermittelt 
werden, die sich jetzt in häuslicher Absonderung befinden. Das sind 
etwa 2,2 Prozent der Kreisbevölkerung. „Durch dieses schnelle und 
konsequente Handeln haben wir die Chance, weiterhin die Infekti-
onsketten ausgehend von einem bestätigten Fall zu unterbrechen 
und eine weitere Ausbreitung der Corona-Infektionen im Hohenlo-
hekreis zu verhindern“, so Haack-Erdmann. „Das zeigt sich auch, da 
wir inzwischen Fälle haben, bei denen bestätigt erkrankte Personen 
keine Kontaktpersonen mehr angeben, weil sie sich bereits selbst als 
Kontaktpersonen in häuslicher Absonderung befanden.“
Neuerungen für das Management von Kontaktpersonen unter Per-
sonal der kritischen Infrastruktur bei Personalmangel hat mittlerwei-
le das Robert-Koch-Institut vorgenommen. Diese beinhalten, dass 
Kontaktpersonen zu einem bestätigten Fall, die in Bereichen der 
kritischen Infrastruktur arbeiten und nicht abkömmlich sind, unter 
strengen Voraussetzungen weiterarbeiten dürfen. Auch im Hohen-
lohekreis wird für Kontaktpersonen in systemrelevanten Berufen, 
die unter die Allgemeinverfügung des Hohenlohekreises fallen, von 
dieser Ausnahme Gebrauch gemacht (siehe Pressemitteilung vom 
26.3.2020). 
In Anlehnungen an die Empfehlungen vom RKI haben Unterneh-
men und Betriebe im Hohenlohekreis eine Anzeigemeldung an das 
Gesundheitsamt vorzulegen.
Mit der schriftlichen Anzeigenachricht an das Gesundheitsamt 
bestätigen die Unternehmen, dass
 - alle anderen Maßnahmen zur Sicherstellung einer unverzichtba-

ren Personalbesetzung ausgeschöpft sind,
 - die Beschränkung auf essenzielles und/oder hoch spezialisiertes 

Kritisch-Personal, welches nicht durch Umsetzung oder kurz-
fristiges Anlernen von Personal aus anderen Bereichen ersetzt 
werden kann, erfolgt ist,

 - ein betriebliches Konzept mit präventiven Maßnahmen besteht,
 - das Arbeiten von ansteckungsverdächtigen Personen (Kontakt-

personen) nur in Ausnahmefällen stattfindet,
 - unter folgenden Voraussetzungen das Arbeiten bei asymptomati-

schen, ansteckungsverdächtigen Personen stattfindet:
• Der direkte Kontakt der Kontaktperson mit weiteren Personen 

während der Arbeit ist auf ein Minimum reduziert.
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• Weitere Schutzmaßnahmen und strenge Hygiene am 
Arbeitsplatz wurden angeordnet (Häufiges Händewaschen, 
Abstandsreglungen von mindestens 1,5 m, Vereinzelung, 
Zuordnung fester Teams, Einsatz Videokonferenzen), auch 
während der Pause.

• Das Arbeiten findet nur unter kontinuierlichem Tragen mit 
Mund-Nasen-Schutz (sog. MNS- oder OP-Masken) oder 
FFP1- oder FFP2-Masken ohne Ventil bis 14 Tage nach Kon-
takt mit infizierter Person statt.

• Eine Selbstbeobachtung und Dokumentation bis 14 Tage 
nach Kontakt mit infizierter Person erfolgt.

• Beim Auftreten von Symptomen erfolgt umgehend eine Tes-
tung auf SARS-CoV-2 und eine Absonderung bis zum Test-
ergebnis erfolgt.

Außerhalb der Arbeitstätigkeit gilt die Allgemeinverfügung des Hohen-
lohekreises über die häusliche Absonderung von ansteckungsver-
dächtigen Personen (Kontaktpersonen) mit dem neuartigen Coro-
navirus (Erkrankung COVID-19, Virusname SARS-CoV-2) zur Ein-
dämmung und zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus fort.
Vordrucke der Anzeigenmeldung für die Arbeitgeber sind unter 
www.corona-im-hok.de erhältlich. Das Gesundheitsamt des Hohen-
lohekreises kann binnen zwei Wochen nach Eingang der Anzeige 
die genannte Ausnahmeregelung der Allgemeinverfügung über die 
häusliche Absonderung von ansteckungsverdächtigen Personen 
zurücknehmen.

Neue E-Mail-Adresse für Spenden von Schutzkleidung
Ab sofort Kontaktaufnahme unter 
corona-spenden@hohenlohekreis.de
Die Landkreisverwaltung freut sich über die große Spendenbereit-
schaft von Schutzkleidung für die Gesundheitseinrichtungen des 
Landkreises.
Weitere Spendenangebote werden gerne angenommen.
Wer Masken, Schutzkleidung oder Handschuhe beisteuern kann, 
wird gebeten sich unbedingt mit dem Gesundheitsamt des Hohenlo-
hekreises bevorzugt per E-Mail, unter der neuen Adresse 
corona-spenden@hohenlohekreis.de in Verbindung zu setzen, damit 
die Anlieferung organisiert werden kann.
Dazu noch zwei Hinweise:
 - Bitte keine Pakete direkt beim Gesundheitsamt abstellen.
 - Abgelaufene und offene Pakete können leider nicht angenom-

men werden.

10.000 Schutzmasken für den Hohenlohekreis
Auslieferung der gespendeten Schutzausrüstung gestartet
Das Landratsamt Hohenlohekreis hat heute mehrere Pakete Masken 
an die Diakoniestation Öhringen überreicht. Die Aktion war Teil meh-
rerer Übergaben von insgesamt 10.000 gespendeten Schutzmasken 
an verschiedene Institutionen im Kreis. Landrat Dr. Matthias Neth ist 
dankbar über die hohe Spendenbereitschaft: „Dass der Aufruf der 
Kreisverwaltung große Erfolge zeigt, beweist wieder einmal: Hohen-
lohe hält zusammen.“
Insbesondere Schutzmasken waren in den vergangenen Tagen in 
vielen Einrichtungen Mangelware geworden, weshalb die Spende 
von 10.000 Schutzmasken bei den Betroffenen für große Erleich-
terung sorgte. Sabine Waldmann, Dekanin und Vorstand der Dia-
koniestation Öhringen e.V., freut sich: „Durch Ihre Mithilfe können 
wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausreichend schützen 
und so die bestmögliche Versorgung aller Patienten gewährleisten“. 
Nachdem ein Teil der Masken am Donnerstag an das Hohenloher 
Krankenhaus und die niedergelassenen Ärzte geliefert wurde, erhiel-
ten am Freitag die Altenheime und ambulanten Pflegedienste im 
Hohenlohekreis weitere Schutzmasken. Auch für Zahnärzte, Physio-
therapeuten sowie weitere Organisationen wie DRK und Feuerwehr 
werden einige dieser Masken zur Verfügung gestellt.
Weiterhin nimmt das Landratsamt Hohenlohekreis gerne Schutzaus-
rüstung für Gesundheitseinrichtungen entgegen. Wer Masken, 
Schutzkleidung oder Handschuhe spenden kann, wird gebeten, sich 
mit dem Gesundheitsamt unter 
corona-spenden@hohenlohekreis.de in Verbindung zu setzen, damit 
die Anlieferung organisiert werden kann. Offene Pakete können leider 
nicht angenommen werden.

Antragstellung auf Entschädigung für Personen mit Verdien-
stausfall bzw. Erstattung an den Arbeitgeber nach Infektions-
schutzgesetz ab jetzt möglich
Formulare sind auf Homepage www.corona-im-hok.de einge-
stellt

Personen, die aufgrund des Infektionsschutzgesetzes ihre Erwerbs-
tätigkeit nicht ausüben können und dadurch einen Verdienstausfall 
erleiden, können beim Landratsamt ab sofort eine Entschädigung 
beantragen.
Antragsberechtigt sind Ausscheider, Ansteckungsverdächtige, Krank-
heitsverdächtige oder sonstige Träger von Krankheitserregern im 
Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Keine Entschädigung wird an 
„erkrankte Personen“ gezahlt, die auch arbeitsunfähig sind.
Bei Arbeitnehmern übernimmt der Arbeitgeber die Entschädigung 
zunächst in Form einer Lohnfortzahlung. Die ausgezahlten Beträge 
werden dem Arbeitgeber auf Antrag erstattet, wenn alle Vorausset-
zungen dafür vorliegen.
Der Antrag auf Verdienstausfallentschädigung kann innerhalb 
von drei Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit beim 
Gesundheitsamt des Hohenlohekreises gestellt werden.
Das Antragsformular mit Merkblatt steht auf der Homepage https://
www.corona-im-hok.de/ in der Rubrik „Informationen für Unterneh-
men“ zum Download bereit.
Für Rückfragen ist das Landratsamt unter 
CV-Wirtschaft@hohenlohekreis.de oder Tel. 07940/18-888 zu errei-
chen.

Hohenlohe hält zusammen
Kreisverwaltung bietet „schwarzes Brett“ für Hilfsangebote im 
Kreis
Wer kann mir bei den Einkäufen helfen? Wer kann das Rezept für 
mich aus der Apotheke holen? Wer geht mit meinem Hund Gassi?
Diese Fragen stellen sich derzeit viele Bürgerinnen und Bürger im 
Hohenlohekreis.
Auf der Sonderseite www.corona-im-hok.de sammelt die Landkreis-
verwaltung derzeit bereits bestehende Hilfsangebote aus dem Kreis 
und verlinkt auf diese. Dabei soll die Seite nicht die Angebote erset-
zen oder neue Angebote generieren, sondern als Pinnwand oder 
„schwarzes Brett“ dienen, um die vielen Angebote, die es im Kreis 
gibt, noch besser bekannt zu machen.
Die Seite wird ständig aktualisiert und erhebt selbstverständlich kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit.
Wer noch Angebote kennt, die hier noch nicht aufgeführt sind, kann 
der Landkreisverwaltung gerne unter coronahilfe@hohenlohekreis.
de den Link mitteilen. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall explizit 
nicht an die Corona-Hotline.
„Ich möchte grundsätzlich allen danken, die ihren Mitmenschen in 
diesen Tagen Hilfe anbieten. Hohenlohe hält zusammen - jetzt eben 
unter Wahrung der Distanz. Das sehen und spüren wir gerade an 
vielen Orten, und daher bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam diese 
Krise überstehen werden“, erklärt Landrat Dr. Matthias Neth.

Coronavirus: Inbetriebnahme der Isolierstation im ehemaligen 
Künzelsauer Krankenhaus
Platz für mehr als 50 Personen
Im ehemaligen Krankenhausgebäude in Künzelsau haben die Vor-
bereitungen zur Einrichtung einer Isolierstation begonnen. Die Orts-
verbände des Technischen Hilfswerks (THW) aus Künzelsau und 
Pfedelbach sowie die Landkreisverwaltung sind seit vergangenen 
Donnerstag mit Mitarbeitern und rund 30 freiwilligen Helfern im Ein-
satz. Dabei werden in den ehemaligen Zimmern des Krankenhauses 
Betten und Schränke aufgebaut. Die Möbel wurden während der 
Flüchtlingskrise beschafft und waren bisher eingelagert. So entste-
hen im ehemaligen Bettentrakt des Krankenhauses über 50 Einzel-
zimmer, die jeweils über eine eigene Nasszelle (Dusche und WC) 
verfügen. Auch ein WLAN-Hotspot wird eingerichtet.
„Mit mehreren Lkw haben wir das Material aus verschiedenen Lagern 
nach Künzelsau gefahren und die Isolierstation aufgebaut“, so Daniel 
Franz vom THW Künzelsau. In den letzten Tagen seien so über 
1.000 Arbeitsstunden zusammengekommen. Die Essensversorgung 
und die Betreuung der künftigen Bewohner übernimmt das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK). „Ohne die tatkräftige Unterstützung von THW und 
DRK hätten wir den Aufbau und die Organisation der Isolierstation 
in so kurzer Zeit nicht geschafft“, lobt Landrat Dr. Matthias Neth den 
Einsatz der Kräfte bei einem Besichtigungstermin am Sonntag.
Mit der Einrichtung der Isolierstation in Künzelsau werden auch 
die regionalen Krankenhäuser entlastet. So können beispielsweise 
Personen, die mit noch schwachen Symptomen aus dem Kranken-
haus entlassen werden, in Künzelsau untergebracht werden. Daher 
handelt es sich beim ehemaligen Krankenhaus in Künzelsau um 
eine reine Isoliereinrichtung, eine medizinische Versorgung wird nicht 
angeboten. Aus den Krankenhausentlassberichten von bisherigen 
Patienten ist ersichtlich, dass viele Infizierte aus dem Krankenhaus 
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entlassen werden können, auch wenn noch leichte Krankheits-
symptome und eine Virusausscheidung vorliegen.
„Die Isolierstation bietet den Menschen im Hohenlohekreis viele 
Vorteile“, unterstreicht Landrat Dr. Matthias Neth. So könne man 
auch Personen mit schwachen Krankheitsanzeichen eine adäquate 
Unterbringung für die Quarantäne anbieten. Dies sei insbesondere 
dann nötig und sinnvoll, wenn erkrankte Personen zu Hause mit 
Risikogruppen zusammenleben.
Die Isolierstation kann für folgende Fälle genutzt werden:
1. Menschen mit schwachen Krankheitsanzeichen, die nicht zu 

Hause leben können, weil dort Risikogruppen mit ihnen leben.
2. Gesunde Menschen, die von kranken Familienmitgliedern 

getrennt werden sollen.
3. Klassische Verdachtspersonen, d.h. z.B. Personen, die aus dem 

Ausland einreisen, können in der Isolierstation zwei Wochen 
leben, bis klar ist, dass sie keine Infektion haben.

4. Risikogruppen, wie z.B. alte oder immunschwache Menschen, 
die von den Familienmitgliedern getrennt untergebracht werden 
sollen.

5. Mitglieder von systemrelevanten Berufen, die vorsorglich isoliert 
leben sollen.

6. Menschen, die aus dem Krankenhaus mit noch schwachen Sym-
ptomen entlassen werden.

Aufruf zum Malen für Kinder im Hohenlohekreis
Kinderbilder schenken Freude 
Das Landratsamt Hohenlohekreis ruft alle Kinder im Hohenlohekreis 
dazu auf, die neu eingerichtete Isolierstation im ehemaligen Kranken-
hausgebäude Künzelsau mit selbst gemalten Bildern zu verschönern.
Seit Sonntag (29.3.2020) wird im ehemaligen Künzelsauer Kranken-
haus eine Isolierstation mit über 50 Zimmern errichtet. Diese Zimmer 
werden von den Helfern des Technischen Hilfswerkes (THW) mit 
Material ausgestattet, das während der Flüchtlingskrise beschafft 
wurde und bisher eingelagert war.
Ein Bett, ein Schrank, ein kleiner Tisch, so sehen die Zimmer aus, 
wenn sie mit dem vorhandenen Material eingerichtet sind. Das ist 
funktional, doch zum Wohlfühlen reicht dies nicht aus. Das Landrat-
samt Hohenlohekreis möchte nun im wahrsten Sinne des Wortes 
„etwas Farbe“ in die Zimmer der Isolierstation und damit zu den 
Menschen dort bringen und ruft alle Kinder dazu auf, mit ihren selbst 
gemalten Bildern die Wände der Zimmer zu verschönern. Gemäß 
dem Motto „Hohenlohe hält zusammen“ leisten die Kinder mit ihren 
Kunstwerken somit einen ganz wichtigen Beitrag für das Wohlbefin-
den aller auf der Isolierstation.
„Liebe Kinder im Hohenlohekreis, wir freuen uns sehr auf eure tollen 
Bilder. Damit könnt ihr den Menschen auf der Isolierstation eine große 
Freude machen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, wendet 
sich Landrat Dr. Neth direkt an die kleinen Künstler.
Was soll gemalt werden?
Ein bestimmtes Thema ist nicht vorgegeben, der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.
Wer darf mitmachen?
Alle Kinder, die Freude am Malen haben.
Wer bekommt die Bilder?
Die Kunstwerke gehen an die folgende Adresse: Landratsamt Hohen-
lohekreis, Pressestelle, Allee 17, 74653 Künzelsau. Von dort aus 
werden die Bilder weitergegeben und in der Isolierstation aufgehängt. 
Bitte Name und Alter auf das Bild schreiben.

Coronavirus: Quarantänemaßnahmen in zwei weiteren Pflege-
heimen 
Nach positiven Tests dürfen Bewohner das Heim bis auf Weite-
res nicht mehr verlassen
Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat für ein Pflegeheim 
im Kreis die häusliche Absonderung der Bewohner und Mitarbeiter 
angeordnet. Hintergrund sind positive Testergebnisse auf das Coro-
navirus unter Mitarbeitern und Bewohnern des Pflegeheims. 
Alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gelten damit bis auf Weiteres als sogenannte Kontaktper-
sonen der Kategorie 1.
Für die Bewohner bedeutet das, dass sie das Gelände nicht mehr 
verlassen sowie keinen Besuch empfangen dürfen. Die Mitarbeiter 
des Heims gehören zur Gruppe der systemrelevanten Berufe und 
dürfen weiterarbeiten, solange sie keine Krankheitssymptome haben. 
Währenddessen muss stets eine persönliche Schutzausrüstung 
getragen werden. In der restlichen Zeit müssen sich die Mitarbeiter 
zu Hause isolieren.
Mitarbeiter und Bewohner werden täglich auf die typischen COVID-
19-Symptome beobachtet und ggf. getestet. 

Kirchliche
Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinde
Neuenstein
Wegen der Corona-Pandemie ist das Gemeindehaus geschlossen. 
Sämtliche Veranstaltungen fallen aus und auch unsere Gruppen und 
Kreise treffen sich momentan nicht mehr. Auch das Aller-Welts-Lädle 
bleibt vorerst geschlossen.
Leider können in unseren Kirchen aktuell auch keine Gottesdienste 
mehr gefeiert werden. Das gilt leider auch für die Karwoche und über 
Ostern.
Die Stadtkirche ist als ein Ort des Gebets und der Stille allerdings 
ab sofort tagsüber wieder geöffnet. Falls Sie dort andere Menschen 
antreffen, gelten auch dort natürlich die üblichen Verhaltensregeln 
(Verzicht auf Händeschütteln, Abstand halten usw.).
Auch die Pfarrämter und das Gemeindebüro haben geschlossen.
Sowohl Pfr. Mayer, Tel. 940150, Pfr. Hägele, Tel. 940140 und Pfrin. 
Fröhlich, Tel. 516 als auch unsere Sekretärin Sabine Merkle, Tel. 
940152 sind allerdings weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar.
Wir werden mit der Diakoniestation und Nachbarschaftshilfe (sie-
he weiter unten) weiterhin die kranken und alten Menschen unter uns 
versorgen, so gut es eben in der Krise möglich ist.
Und wir wollen alles tun, um die Ausbreitung des Virus zu verzögern und 
so die Gesunden schützen, vor allem die Älteren und Vorerkrankten.
Verbundenheit in der Gemeinde
Trotz allem bleiben wir auch als Gemeinde in Gedanken und Gebet 
verbunden. Jeden Morgen um 7.00 Uhr und jeden Abend um 19.00 
Uhr läutet die größte unserer 4 Glocken und ruft so zum gemeinsa-
men Gebet.
Unser Landesbischof July formuliert es so:
„Die Glocken sollen uns daran erinnern, dass wir unser Leben auch in 
diesen Krisentagen mit dem großen Horizont der Gegenwart Gottes 
sehen. Die Glocken rufen uns zur Andacht und Fürbitte. Wir denken 
an die kranken Menschen und alle, die im medizinisch-pflegerischen 
Bereich, im öffentlichen Dienst, in den Familien und Nachbarschaften 
für Unterstützung und Hilfe sorgen.“
Wer gern zu Hause mit der Familie eine Andacht feiern möchte, findet 
im violetten Teil des evangelischen Gesangbuchs Hilfestellung.
Solange in der Stadtkirche keine Gottesdienste gefeiert werden, läu-
ten die Glocken sonntags nicht mehr um 10.00 Uhr, sondern nur noch 
um 9.30 Uhr. Sie rufen damit zum Fernsehgottesdienst im ZDF.
Außerdem hat die Evangelische Kirche Deutschlands eine schöne 
Aktion ins Leben gerufen: Christen singen oder spielen jeden Abend 
(bei uns in Neuenstein sinnvollerweise erst um 19.30 Uhr) zu Hau-
se auf dem Balkon, im Garten oder am offenen Fenster das schöne 
Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“. An dieser Aktion darf sich 
jeder gern beteiligen.
Geistliche Angebote in den Medien
Mittlerweile gibt es auch in den verschiedenen Medien eine Fülle an 
geistlichen Angeboten, die helfen können, über diese karge Zeit hin-
wegzukommen. Einen Überblick über die unzähligen Angebote zu 
erhalten, ist mittlerweile kaum mehr möglich. Hier aber eine kleine 
Auswahl:
Fernsehgottesdieste
Jeden Sonntag strahlt das ZDF einen Fernsehgottesdienst aus, Be-
ginn ist um 9.30 Uhr. Es werden abwechselnd katholische und evan-
gelische Gottesdienste übertragen.
Radiogottesdienste
Der Deutschlandfunk sendet sonntagmorgens um 10.05 Uhr einen 
Radiogottesdienst.
Internet
Sowohl auf der Homepage unserer Kirchengemeinde 
(www.kirche-neuenstein.de) als auch auf der des Kirchenbezirks 
(www.kirchenbezirk-oehringen.de) finden Sie täglich eine Andacht, 
sonntags einen Gottesdienst sowie aktuelle Informationen.
Auf der Homepage unserer Landeskirche (www.elk-wue.de) finden 
sich unter „Service“ Übersichten über verschiedene Angebote.
Im Internet können auch Radiogottesdienste des NDR und WDR um 
10.00 Uhr im Livestream von NDR Info gehört werden, abwechselnd 
katholisch und evangelisch.
Interessante Angebote finden sich auch unter 
www.kirchenfernsehen.de und bei der online-kirche württemberg: 
www.youtube.com/channel/UCge72-yBJ3a1WSrSjreUo1A.
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Einige württembergische Kirchengemeinden bieten einen Livestream 
ihrer Gottesdienste an, Informationen dazu auch auf der Seite der 
Landeskirche www.elk-wue.de und der Seite der EKD 
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm.
Auch beim Evangeliumsrundfunk (www.erf.de) finden sich unter 
„plus“, „Gottesdienst“ und „Mediathek“ interessante Angebote.
Gottesdienste, die zu Hause gefeiert werden können, gibt es z.B. un-
ter www.hausgottesdienste.de und unter www.oehringen.sv-web.de 
gibt es einen Haus-Gottesdienst-Baukasten.
Unter #digitalekirche gibt es weitere Ideen, Angebote und Debatten 
rund um Kirche im Internet.
Wer Interesse an anspruchsvollen theologischen Vorträgen in ver-
ständlicher Sprache hat, wird in der Mediathek von 
www.worthaus.org fündig.
Außerdem gibt es im Netz verschiedene Gebetsinitiativen, z.B. unter 
www.coronagebet.de.
Einkaufshilfe 
Unsere Nachbarschaftshilfe bietet in dieser Krisensituation einen kos-
tenlosen Einkaufservice an. Gedacht ist dieser Service für Menschen, 
die sich in häuslicher Quarantäne befinden oder aus Vorsicht lieber 
nicht unter Leute gehen möchten, weil sie Vorerkrankungen haben 
oder anderweitig gefährdet sind.
Wenn Sie den Service gern in Anspruch nehmen möchten, wenden 
Sie sich bitte telefonisch an die Einsatzleitung unserer Nachbar-
schaftshilfe, Frau Kasten, Tel. 07941/9844844.
Gespräche am Telefon
Für viele Menschen, die allein leben, bringt das Kontaktverbot eine 
noch größere Gefahr der Vereinsamung mit sich. Die einzige Mög-
lichkeit, mit jemandem zu sprechen, bietet oft das Telefon. Wir bieten 
Ihnen an, in dieser schweren Zeit telefonisch mit Ihnen in Kontakt zu 
bleiben, sodass Sie wenigstens ab und zu die Möglichkeit zum Reden 
haben. Melden Sie sich einfach bei Pfr. Mayer, Tel. 940150 oder Pfr. 
Hägele, Tel. 940140.
Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern 
den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
 (2. Tim 1,7)
In diesem Geist werden wir miteinander durch die Zeit der Corona-
Erkrankungen gehen.
Pfarrer Jochen Mayer

Evangelische Kirchengemeinde
Kirchensall
Sonntag, 5.4.
Gottesdienste
Es finden bis auf Weiteres in der evangelischen Kirchengemeinde 
keine Gottesdienste und andere Veranstaltungen statt.
Wir verweisen auf die Fernseh-Gottesdienste an Sonntagen um 9.30 
Uhr und den Radiogottesdienst des Deutschlandfunks um 10.05 Uhr.
Digitale Gottesdienstangebote finden Sie auf der Homepage der Lan-
deskirche www.elk-wue.de, der EKD-Seite 
www.kirchevonzuhause.de und der Homepage des Evangeliums-
rundfunks www.erf.de.
Unsere Kirchenglocken läuten weiterhin zu den gewohnten Gottes-
dienstzeiten. Vorerst rufen sie uns nicht zusammen, sondern erinnern 
uns, dass wir auch auf Abstand Gemeinde und Gemeinschaft sind. 
Zusätzlich dazu sollen unsere Glocken an den Sonntagabenden um 
21.00 Uhr 3 Minuten läuten. Möge die Hoffnung mit uns in die Ar-
beitswoche gehen und mögen die Nachrichten nicht das letzte Wort 
haben.
Andachten
Gern können Sie von uns regelmäßig Andachten per Post erhalten. 
Wenn wir Sie mit bedenken dürfen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro 
unter Tel. 07942 516 (bitte auf Anrufbeantworter sprechen) oder per 
E-Mail: gemeindebuero.kirchensall@elkw.de.
Homepage
Auf unserer Homepage (https://www.kirchenbezirk-oehringen.de/kir-
chengemeinden/kirchensall/) finden Sie Andachten für den Tag.
Kontakt und Seelsorge
Pfarrerin Fröhlich ist für Sie telefonisch erreichbar unter Tel. 
07940/1312247.

Katholische Kirchengemeinde
Christus König
Ein Wort zu den Kar- und Ostertagen
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Mitbürger,
unsere Kirche ist leer - ja, auch zu den Zeiten, zu denen sich sonst 
Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche zum Gottesdienst ver-
sammeln. Auch das ist eine Folge der Corona-Pandemie und der 
Maßnahmen, die zum Schutz der Menschen ergriffen werden. Aber 
unsere Kirche bleibt offen. Als Raum der Stille, des Innehaltens, des 
Auftankens ist sie in diesen Zeiten ein wichtiger Ort - und als Raum 
des Gebets.
Jetzt kommt bald der Höhepunkt des Kirchenjahres, die Kar- und 
Ostertage. Für viele ist es besonders schmerzlich, dass sie die viel-
fältigen und wichtigen Gottesdienste nicht miteinander in unseren Kir-
chen feiern können.
Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag, die Osternacht und Ostern 
müssen wir dieses Jahr zu Hause feiern - allein, in der Familie, mit 
dem Partner, der Partnerin. Die einen feiern einen kleinen Hausgot-
tesdienst. Andere singen Lieder, hören Musik, vielleicht eine Passion 
von Bach oder eine Osterkantate. Andere feiern einen Gottesdienst 
am Fernseher, am Radio, via Internet mit.
Ich werde an jedem der Feiertage eine schlichte Liturgie in einer 
der Kirchen unserer Seelsorgeeinheit feiern. So wird am Abend des 
Gründonnerstags die Kirche leer sein, am Karfreitag das Kreuz wie 
gewohnt vor dem Altar liegen und am Ostersonntag die neue Oster-
kerze in der Kirche brennen.
Zu jedem der Tage können Sie auf unserer Homepage eine kurze 
Videobotschaft mit Gedanken, Bibeltexten, Musik und Gebet sehen. 
Und danach ein paar Eindrücke von den Gottesdiensten in diesem 
außergewöhnlichen Rahmen.
Tagsüber können Sie - wenn Sie nicht gerade in Quarantäne oder 
häuslicher Isolation sind - die Kirche aufsuchen. Natürlich immer mit 
dem gebührenden Abstand zu anderen Besuchern.
Das soll unser Weg sein, wie Sie zu Hause feiern und trotzdem mit 
unserer Gemeinde und dem vertrauten Gottesdienstraum verbunden 
sein können.
Ich wünsche allen gesegnete Kar- und Ostertage, in denen wir die 
Spannung von Schmerz, Angst, Leid und Tod auf der einen Seite und 
Treue, Hoffnung, Auferstehung und neuem Leben auf der anderen 
Seite dieses Jahr sicher ganz besonders erleben werden.
Lassen Sie uns die nicht vergessen, die krank sind und leiden, jene, 
die sich um andere große Sorgen machen, und all die, die in diesen 
Tagen unter großer Anspannung und Belastung ihren Dienst tun.
Gottes segne Sie und euch alle!.
Pfarrer Klaus Kempter
Gespräch und Seelsorge
Auch in diesen Zeiten stehen unsere Mitarbeiter für Gespräche und 
seelsorgerliche Begleitung zur Verfügung. Menschen in Not dürfen 
sich gerne an uns wenden. Rufen Sie einfach im Pfarrbüro an und 
vereinbaren Sie einen Termin oder schicken Sie uns eine E-Mail und 
nennen uns Ihre Telefonnummer. Wir rufen Sie dann an.
Seelsorgeeinheit Öhringen-Neuenstein, Am Cappelrain 2, 74613 
Öhringen, Pfarrbüro - Tel. 07941/989790
Pfarrer Klaus Kempter (klaus.kempter@drs.de)
Patoralreferent Christian Verhufen (christian.verhufen@drs.de)
Pastoralassistent Hanno Hesterberg (hanno.hesterberg@drs.de)
Diakon Klaus Hohl (klaus.hohl@drs.de)
www.katholisch-in-oehringen.de, www.katholisch-in-neuenstein.de

Süddeutsche Gemeinschaft
 

Wochenspruch
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
 Offenbarung 1,18
Veranstaltungen werden ausgesetzt
Liebe Besucher/-innen unserer Gottesdienste, Bibelstunden und 
sonstiger Veranstaltungen,
aufgrund der drastischen Zuspitzung der Corona-Krise werden wir un-
sere Gottesdienste und Veranstaltungen bis auf Weiteres aussetzen.
Neue Termine geben wir rechtzeitig bekannt.
Leitung der Süddeutschen Gemeinschaft Öhringen
Unsere Veranstaltungsorte und Ansprechpartner
Neuenstein, Schlossstr. 19/1

Kirchliche Nachrichten

Bleibt gesund!
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Öhringen, Weygangstr. 31
Jugendpastor Lukas Stelter, Tel. 07942/9468881
Gemeinschaftspastor  Rainer Dorsch, Tel. 07941/985176
Mehr unter: www.oehringen.sv-web.de
Die Süddeutsche Gemeinschaft ist ein freies Werk innerhalb der 
Evangelischen Landeskirche.

Kultur und Bildung

Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in 
Kupferzell
24 Wirtschafterinnnen und Wirtschafter für Landbau schließen 
Ausbildung erfolgreich ab
24 junge Wirtschafterinnen und Wirtschafter für Landbau haben ihre 
Ausbildung an der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupfer-
zell erfolgreich abgeschlossen. Das gesamte Team der Akademie für 
Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell gratuliert den diesjährigen 
Absolventen sehr herzlich.
In diesem Jahr gab es aufgrund der Corona-Pandemie weder eine 
feierliche Übergabe der Urkunden noch eine Abschlussveranstaltung 
zur bestandenen Prüfung. Doch zumindest haben die 22 männlichen 
und zwei weiblichen Studierenden ein Zeugnis erhalten.
Und was die Feierlichkeiten anbelangt, gilt: Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben.

Volkshochschule Öhringen
Außenstelle Neuenstein

Geschäftsstelle: Uhlandstraße 23, Öhringen
Tel. 07941/68-4250, Fax 07941/68-4260
E-Mail: volkshochschule@oehringen.de
Sie fi nden uns im Internet unter www.volkshochschule-oehringen.de
Kulturhaus Alte Schule, Öhringer Str. 2, Neuenstein
Tel. 07942/940672, Fax 07942/941224
E-Mail: herbert.kuemmerle@oehringen.de
Bürozeiten der Außenstelle
Mo. 10.00 - 11.30 Uhr und Do. 16.30 - 18.00 Uhr
In den Ferien ist das Büro nicht besetzt.

Alle Kursangebote und Veranstaltungen sind bis auf Weiteres 
zwecks der Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt/verschoben.

Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr 
Neuenstein

 

Abteilung Süd

Übung 3. April entfällt
Die Übung des Zugs 2 am Freitag, 3. April fi ndet nicht statt.
Thorsten Streckert, Abt.-Kdt.

Vereine

Musikverein 
Stadtkapelle Neuenstein e.V.

Probentermin
Aufgrund der aktuellen Entwicklung bzgl. des COVID-19-Virus fi ndet 
bis auf unbestimmte Zeit kein Probentermin statt.
Terminvorschau
Offen: Alle Termine werden bis auf Weiteres geprüft und im Einzelfall 
wird kurzfristig entschieden, ob diese stattfi nden oder nicht.
Wir bitten um das Verständnis der Musikerinnen und Musiker und ste-
hen bei Rückfragen gerne zur Verfügung.
Kontakt
1. Vorsitzender Thomas Braun, Orbachstr. 6, 74632 Neuenstein-
Orbachshof, thomas.braun@stadtkapelle-neuenstein.de oder besu-
chen Sie uns im Internet: www.stadtkapelle-neuenstein.de.
Ihr MV Stadtkapelle Neuenstein e.V.

Jugendblasorchester 
Neuenstein e.V.

 

Zweiter Corona-Flashmob 
Als Zeichen der Solidarität in Zeiten von Corona hat sich eine erfolg-
reiche Aktion entwickelt, bei der deutschlandweit Musikerinnen und 
Musiker jeden Sonntagabend gemeinsam Musik aus den eigenen 
Fenstern oder vom eigenen Balkon spielen. Die Aktion schaffte es 
in die Tagesschau, zu ZDF heute und vielen Regionalnachrichten. 
Unzählige Videos bereicherten die sozialen Netzwerke. Die Bundes-
vereinigung Deutscher Musikverbände e.V. unterstützt diese Aktion 
und ruft alle Musikerinnen und Musiker aus Deutschland auf, sich zu 
beteiligen. Es geht darum, mit Musik ein Zeichen der Solidarität und 
der Hoffnung zu setzen.
Gespielt wird jeden Sonntag nach Läuten der Kirchenglocken um 
18.00 Uhr. Letzte Woche am 22.3.2020 wurde „Freude schöner 
Götterfunken“ gespielt. Diese Woche am 29.3.2020 wurde wieder 
„Freude schöner Götterfunken“ gespielt und im Anschluss „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen“.
Auch das Jubo war wieder stark vertreten und so erklang an vielen 
Stellen im Stadtbezirk am Sonntag Musik aus den Fenstern bzw. von 
den Balkonen.
Wir machen Musik - und bleiben zu Hause!
Kontakt
1. Vorsitzende Astrid Schuh, Schlossstr. 9, 74632 Neuenstein, 
astrid.schuh@jubo-neuenstein.de
2. Vorsitzende Gisela Dorsch, Reutweg 12, 74632 Neuenstein-Groß-
hirschbach, gisela.dorsch@jubo-neuenstein.de
oder besuchen Sie uns einfach im Internet: 
www.neuensteiner-blasmusik.de

VdK Ortsverband Kirchensall

Kaffeenachmittag Absage
Unser Kaffeenachmittag am Donnerstag, 16. April 2020 fällt wegen 
des Coronavirus aus.

DRK Kreisverband Hohenlohe
Der Menüservice des DRK Kreisverbands Hohenlohe versorgt 
sicher und zuverlässig auch in der Corona-Krise
Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Laut dem 
Robert-Koch-Institut nimmt zwar die Wahrscheinlichkeit für schwere 
Krankheitsverläufe mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorer-
krankungen zu, aber auch bei jüngeren sind leider schwere Verläufe 
der Erkrankung zu beklagen. „Unsere gesellschaftliche Verantwor-
tung als Wohlfahrtsverband ist es, den Menschen auch in dieser für 
uns alle herausfordernden Situation zu helfen und beispielweise mit 
einem Mittagessen zu versorgen, ohne sich unnötigen Risiken durch 
häufi ge Einkäufe aussetzen zu müssen”, erklärt Bernd Thierer, Kreis-
geschäftsführer.

Kultur und Bildung / Vereine

Foto: Thinkstock/iStockphoto

Rauchmelder
sind Lebensretter
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In unserem Wochen-Menüpaket sind sieben tiefkühlgekühlte Gerich-
te zusammengestellt. Das Menüangebot ist so gestaltet, dass der 
Kunde diverse Kostformen oder Unverträglichkeiten bei der indivi-
duellen Zusammenstellung berücksichtigen kann. Geliefert wird das 
Menüpaket einmal wöchentlich. Zur gewünschten Zeit wird das Menü 
vom Kunden zu Hause in der Mikrowelle oder im Backofen ganz 
einfach zu Ende gekocht.
Für die größtmögliche Sicherheit der Kunden und unserer Mitarbeiter 
gibt es bei der Lieferung klare Verhaltensregeln und strenge Hygie-
nevorschriften, deren Einhaltung genau kontrolliert wird. Dabei hat die 
Übergabe der Menüs ohne direkten Kontakt zum Kunden absolute 
Priorität”, ergänzt Bernd Thierer.
Nähere Informationen gibt Bianca Kugler unter der Telefonnummer 
07940/922519.

Bürgerinitiative Gegenwind Waldenburg-Öhringen-
Michelbach e.V. 
Veranstaltungsinformation
Die am 22. April 2020 geplante Informationsveranstaltung „Windkraft“ 
im Franz-Gehweiler-Haus in 74638 Waldenburg ist bis auf Weiteres 
aufgrund des Coronavirus abgesagt. Wir informieren Sie, sobald ein 
neuer Termin feststeht. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und Ihre 
Mitmenschen auf - und bitte bleiben Sie gesund.
Informationen erhalten Sie unter www.gegenwind-waldenburg.de so-
wie www.gegenwindamlimes.de oder per E-Mail an 
info@gegenwind-waldenburg.de.

Wissenswertes

AOK Heilbronn-Franken gibt Auskunft 
Ein kleiner Virus legt die gesamte Welt lahm. Die Auswirkungen auf 
die Wirtschaft und die Menschen sind gewaltig. Mit täglich neuen 
steigenden Infiziertenzahlen und Restriktionen steigt auch die Angst 
der Menschen. Immer mehr werden in Quarantäne geschickt oder 
müssen auf Weisung des Arbeitgebers zu Hause bleiben. Dann kom-
men quälende Fragen. Eine davon ist: Wer zahlt mir die Zeit in der 
Quarantäne oder die Ausfallzeit beim Arbeitgeber? Sebastian Mittel-
bach, Leiter des ComepetenceCenters Firmenkunden bei der AOK 
Heilbronn-Franken, gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Entsteht ein Lohnfortzahlungsanspruch, wenn jemand wegen 
des Verdachts auf den Virus von der Arbeit fernbleibt?
Wenn jemand ohne Anordnung des Gesundheitsamtes und ohne 
festgestellte Arbeitsunfähigkeit der Arbeit fernbleibt, gibt es weder 
Entgeltfortzahlung noch Krankengeld. Bei einer vom Gesundheits-
amt angeordneten Quarantäne (im Krankenhaus oder zu Hause) 
bekommt ein Arbeitnehmer in den ersten sechs Wochen eine Ent-
schädigung in Höhe des Verdienstausfalls und danach in Höhe des 
Krankengeldes (§ 56 Infektionsschutzgesetz). Den Verdienstausfall 
zahlt in der Regel der Arbeitgeber und bekommt diesen auf Antrag 
vom Gesundheitsamt erstattet.
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei Verdacht auf Corona?
Bei Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus wird Betroffenen häu-
fig empfohlen, zu Hause zu bleiben. Die Gesundheitsämter ordnen 
mitunter eine Quarantäne an. Auch Arbeitgeber schicken zunehmend 
Mitarbeiter nach Hause, die unmittelbaren oder mittelbaren Kontakt 
zu einer infizierten Person hatten. Hier gilt der Leitsatz: Keine Krank-
schreibung ohne Krankheit.
Nur, wenn der Betroffene tatsächlich krank ist, stellt der Arzt eine AU-
Bescheinigung aus. Bei Arbeitsunfähigkeit ist trotz Quarantäne eine 
AU-Bescheinigung erforderlich, wenn der Patient Symptome (z.B. 
Husten, Fieber) zeigt. Hat er keine Symptome, wird auch keine AU-
Bescheinigung ausgestellt.
Gibt es Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (Krankmeldung), 
auch wenn Sie nicht von einem Arzt untersucht wurden?
Ab sofort können Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen 
Atemwege nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Be-
scheinigung auf Arbeitsunfähigkeit bis maximal 14 Tage ausgestellt 
bekommen. Sie müssen dafür nicht die Arztpraxen aufsuchen. Da-
rauf haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und 
der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
verständigt.
Die Regelung gilt für Patienten, die an leichten Erkrankungen der obe-

ren Atemwege erkrankt sind und keine schwere Symptomatik vorwei-
sen oder Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) für einen Verdacht 
auf eine Infektion mit COVID-19 erfüllen. Diese Vereinbarung gilt ab 
sofort und zunächst für vier Wochen.
Wer zahlt im Falle einer Coronavirus-Infektion das Gehalt wei-
ter? Arbeitgeber oder Krankenkasse?
Im Fall der Arbeitsunfähigkeit durch Infektion mit dem Coronavirus: 
Es liegt arbeitsrechtlich ein normaler Krankheitsfall vor. Damit gel-
ten auch die üblichen gesetzlichen Regeln zur Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall. Für die ersten 6 Wochen der Arbeitsunfähigkeit leistet 
der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung, anschließend die Krankenkasse 
Krankengeld. Viele Arbeitgeber (Unternehmen mit bis zu 30 Beschäf-
tigten) erhalten einen großen Teil dieser in den ersten sechs Wochen 
zu leistenden Entgeltfortzahlung auf Antrag von der jeweiligen Kran-
kenkasse wieder erstattet (Entgeltfortzahlungsversicherung).
Im Fall der angeordneten Quarantäne (wegen Infektion oder Verdacht 
auf Infektion): Auch hier erhält der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber für 
maximal sechs Wochen eine Entgeltfortzahlung. Nach § 56 Infekti-
onsschutzgesetz bekommt der Arbeitgeber die Aufwendungen für 
maximal sechs Wochen Entgeltzahlung erstattet.
Wer zahlt das Gehalt, wenn der Arbeitgeber die Zwangspause 
anordnet?
Wenn der Arbeitgeber sich entscheidet, seine Arbeitnehmer nicht ar-
beiten zu lassen, muss er das Gehalt weiterzahlen. Hier liegt ein Fall 
des sogenannten Annahmeverzugs nach dem Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) vor.
Für Fragen erreichen Sie das ServiceCenter der AOK Heilbronn-
Franken unter Tel. 07941/2079148. 

Handwerkskammer Heilbronn-Franken
Handwerkskammer arbeitet auf Hochtouren
Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung aufgrund unvoll-
ständiger oder fehlerhafter Angaben
In einer einzigartigen Gemeinschaftsinitiative arbeiten derzeit das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg, Kammern und die L-Bank an der Bearbeitung der Anträge, die 
seit vergangenen Mittwoch von klein- und mittelständischen Betrie-
ben im Rahmen des Soforthilfeprogramms gestellt werden können. 
Bei der Handwerkskammer Heilbronn-Franken, die die Prüfung der 
Anträge der Handwerksbetriebe in der Region Heilbronn-Franken 
übernommen hat, sind seither bereits über 2.200 Anträge eingegan-
gen.
Um die Antragsflut in einem angemessenen Zeitraum zu bewältigen, 
arbeitet bei der Handwerkskammer ein 25- bis 30-köpfiges Sofort-
hilfeteam nach einem fest definierten Prozess an der Abarbeitung 
dieser Mammutaufgabe. Auch am Wochenende war ein Großteil des 
Teams im Homeoffice oder Verwaltungsgebäude für diese Aufgabe 
im Einsatz. So konnten zwischenzeitlich rund 700 Anträge an die 
L-Bank weitergeleitet werden, von wo sie in den nächsten Tagen aus-
bezahlt werden. Bei 80 Prozent der eingegangenen Anträge hatten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Soforthilfeteams Rückfra-
gen, weil Angaben unvollständig oder nicht korrekt gemacht worden 
waren. Hauptgeschäftsführer Ralf Schnörr: „Das blockiert die zügige 
Abarbeitung der Anträge enorm.“ Schnörr, der am Wochenende 
selbst mitgeholfen hat Anträge zu bearbeiten, nennt den Punkt „Liqui-
ditätsengpass“ als Schlüsselstelle im Antragsverfahren: „Antragsteller 
müssen bei diesem Punkt genau begründen, wodurch genau der 
finanzielle Engpass entstanden ist. Das Stichwort Corona alleine 
genügt nicht.“ Schnörr bittet deshalb die Betriebe, die Anträge sorg-
fältig und gewissenhaft auszufüllen und im Zweifelsfall vorher mit der 
Handwerkskammer Kontakt aufzunehmen.
Hotlines
Montag bis Freitag, jeweils von 8.00 bis 18.30 Uhr: Tel. 07131/791-
177, -178 sowie -179.

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und 
Gartenbau
SVLFG ist für ihre Versicherten erreichbar
Um Besucher und Personal zu schützen, bittet die Sozialversi-
cherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
darum, ihre Geschäftsräume nicht persönlich oder nur nach 
vorheriger Terminabsprache aufzusuchen.
Auch auf postalische Zusendungen sollte wenn möglich verzichtet 
werden. Es wird stattdessen gebeten, vornehmlich die digitalen 
Zugangskanäle über das neu eingerichtete Versichertenportal oder 
über das Kontaktformular im Internet zu nutzen.

Wissenswertes
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Die Erreichbarkeit per Telefon, E-Mail und Fax ist ebenfalls wie 
gewohnt gegeben. Alle Kontaktdaten stehen im Internet unter
www.svlfg.de/so-erreichen-sie-uns.
Die SVLFG weist darauf hin, dass keine Leistungseinschränkungen 
befürchtet werden müssen, denn die Sachbearbeitung ist auch durch 
mobiles Arbeiten sichergestellt.
Laufend ergänzte Informationen zur Corona-Pandemie sind im Inter-
net zu finden unter www.svlfg.de/corona-info.

Beitragsstundung bei finanziellen Engpässen
Das Coronavirus beeinträchtigt unser Leben. Weitere Infekti-
onsfälle sind leider gewiss. Die Tatsache, dass viele unserer 
Lebensmittel in Deutschland hergestellt werden, beruhigt. Auch 
im grünen Bereich sind für viele Unternehmen aber finanzielle 
Engpässe zu erwarten. 
Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) sieht die möglichen schwerwiegenden persönlichen und fi-
nanziellen Folgen für die von der Coronavirus-Pandemie Betroffenen.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen können die landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaft sowie Alters-, Kranken- und Pflegekasse fälli-
ge Beiträge stunden, wenn die sofortige Einziehung mit erheblichen 
Härten für die beitragspflichtigen Unternehmer verbunden wäre. Be-
findet sich ein Unternehmen aufgrund der Coronavirus-Pandemie in 
Zahlungsschwierigkeiten, sind ab sofort folgende Zahlungserleichte-
rungen möglich: 
• Stundung auf schriftlichen Antrag im Einzelfall mit kurzer Begrün-

dung. Dabei werden die Anforderungen auf ein Minimum 
beschränkt. Auf die grundsätzlich erforderliche Verzinsung wird 
verzichtet.

• Mahnungen und Vollstreckungen werden zunächst bis Ende Juni 
2020 ausgesetzt.

• Werden Beitragsfälligkeiten nicht eingehalten, fallen auch ohne 
Mahnung Säumniszuschläge in Höhe von einem Prozent pro 
Monat an. Auf diese Säumniszuschläge wird zunächst bis Ende 
Juni verzichtet.

Vor einer Stundung sind vorrangig Unterstützungs- und Hilfsmaßnah-
men des Bundes und der Länder zu nutzen, denn es muss bedacht 
werden, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der SVLFG auch von 
der Zahlung der Beiträge abhängig ist.
Die SVLFG wird die Zahlungserleichterungen im Einzelfall schnell und 
pragmatisch einräumen. Versicherte sollten sich bei finanziellen Eng-
pässen so schnell wie möglich mit der SVLFG in Verbindung setzen 
(versicherung@svlfg.de). Abwarten und einfach nicht zahlen ist die 
schlechteste Lösung. Gerne stehen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der SVLFG auch für eine telefonische Beratung zur Verfügung. 

SVLFG setzt vorerst Anrechnung des Hinzuverdienstes aus
Für Bezieher von vorzeitigen Altersrenten aus der Alterssiche-
rung der Landwirte (AdL) werden im Jahr 2020 die Hinzuver-
dienstregelungen ausgesetzt.
Bei etwa 800 von 110.000 Beziehern vorzeitiger Altersrenten rechnet 
die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) aktuell Einkommen auf de-
ren vorzeitige Altersrente an. Mit dem vom Bundeskabinett beschlos-
senen „Sozialschutz-Paket“ soll in der AdL vorübergehend für das 
ganze Jahr 2020 bei vorzeitigen Altersrenten kein Einkommen mehr 
angerechnet werden.
Mit Inkrafttreten dieser befristeten Regelung - voraussichtlich in der 
14. Kalenderwoche - wird die LAK alle vorzeitigen Altersrenten, die 
bereits gekürzt werden, rückwirkend ab 1. Januar 2020 neu berech-
nen. Hat die Rentenzahlung nach dem 1. Januar 2020 begonnen, 
wird sie ab dem entsprechenden Rentenbeginn neu berechnet. Ein 
Antrag muss nicht gestellt werden.
Auch in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) lockert der Ge-
setzgeber die Hinzuverdienstgrenzen für Altersrenten.
Grund für diese vorübergehende Maßnahme sind mögliche Perso-
nalengpässe, die infolge der Corona-Pandemie durch Erkrankungen 
und Quarantänemaßnahmen in wichtigen Bereichen entstehen kön-
nen. Sowohl in der GRV als auch in der AdL sollen Altersrentenbezie-
her in der aktuellen Situation nicht aufgrund von Hinzuverdienstrege-
lungen daran gehindert werden, mit ihrer Arbeitskraft diese wichtigen 
Bereiche zu unterstützen.

Sozialschutz-Paket hilft
Der Bundestag hat am 25. März 2020 ein umfangreiches Sozi-
alschutz-Paket verabschiedet, das auch für die Land- und Er-
nährungswirtschaft wegen der besonderen Systemrelevanz 
vielfältige Unterstützungsmaßnahmen vorsieht. Besonders die 
Saisonarbeit soll in der jetzigen Ausnahmesituation für alle fi-
nanziell attraktiver werden.

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten (SVLFG) macht 
auf die folgenden Maßnahmen besonders aufmerksam:
Als „systemrelevante Infrastruktur“ wird die Produktion in den Betrie-
ben der Land- und Ernährungswirtschaft auch weiterhin möglich sein, 
sofern die Maßnahmen des erforderlichen Gesundheitsschutzes ge-
währleistet werden können.
Um dem Mangel an Saisonarbeitskräften entgegenzuwirken, werden 
die Zeitgrenzen für kurzfristig Beschäftigte von bisher 70 auf bis zu 
115 Arbeitstage ausgeweitet.
Saisonkräfte dürfen also bis zu fünf Monate oder 115 Arbeitstage so-
zialversicherungsfrei arbeiten. Daneben werden auch die Arbeitszeit-
vorschriften gelockert, sodass eine 6-Tage-Woche und Sonntagsar-
beit ohne obligatorischen Ausgleichstag möglich werden.
Interessant für Bezieher von Kurzarbeitergeld: Das Einkommen aus 
einer Nebenbeschäftigung wird übergangsweise bis Ende Oktober 
2020 bis zur Höhe des Nettolohns aus dem eigentlichen Beschäfti-
gungsverhältnis nicht auf das Kurzarbeitergeld angerechnet. Wer von 
Kurzarbeit betroffen ist, könnte so durch einen Einsatz als Erntehel-
fer die Finanzlücke zum bisherigen Nettolohn ausgleichen. Wer zum 
Beispiel bisher 2.000 Euro netto verdient hat und durch die Kurzarbeit 
derzeit mit nur noch 1.200 Euro auskommen muss, kann die fehlen-
den 800 Euro ohne Anrechnung auf das Kurzarbeitergeld hinzuver-
dienen.
Interessant für Vorruheständler: Als Anreiz für eine Saisonbeschäfti-
gung in der Landwirtschaft wird die Hinzuverdienstgrenze in der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Jahr 2020 auf 44.590 Euro (bisher 
6.300 Euro) angehoben und in der Alterssicherung der Landwirte für 
Bezieher einer vorzeitigen Altersrente ganz ausgesetzt.
Als weitere Unterstützungsmaßnahme enthält das Paket einen Päch-
terschutz. Landwirten, die aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituati-
on nicht in der Lage sind, ihre Pachtzahlungen zu leisten, darf für ei-
nen Übergangszeitraum nicht gekündigt werden. Der Pächterschutz 
ist zunächst befristet bis Ende Juni 2020.
Darüber hinaus stellt der Bund für die von der Corona-Krise betroffe-
nen Solo-Selbstständigen und Kleinunternehmer einmalige Zuschüs-
se von bis zu 15.000 Euro zur Verfügung.
Alle Maßnahmen des Sozialschutz-Paketes finden sich auf der Inter-
netseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter: 
www.bmas.de

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau
Förderprogramm „Wohnungsbau BW 2020/2021“ geht zum 1. 
April 2020 mit weiter verbesserten Förderkonditionen an den 
Start 
Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Neue Impulse, um Wohnraumför-
derung noch attraktiver zu machen: mehr Klimaschutz, zinslose 
Darlehen in der Eigenheimförderung und neue Förderlinie für 
Mitarbeiterwohnungen“
Das Förderprogramm „Wohnungsbau BW 2020/2021“ trat zum 1. 
April 2020 in Kraft. „Gemeinsam mit den Experten der Wohnraum-
Allianz konnten wir neue Impulse identifizieren, um unsere Wohn-
raumförderung noch attraktiver zu machen und neue wichtige Anrei-
ze zu setzen. Zugleich tragen wir damit aktuellen Entwicklungen und 
zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen Rechnung“, sagte 
Wohnungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut heute (31. 
März). „Mit rund 250 Millionen Euro investieren wir auch weiterhin so 
viel in den sozialen Wohnungsbau wie seit Mitte der 1990er-Jahre 
nicht mehr. Ich bin überzeugt, dass wir unserem Ziel, ausreichend 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, so Schritt für Schritt näherkom-
men.“ 
„Im vergangenen Jahr hatten wir so viele Anträge für neu gebaute 
Sozial-Mietwohnungen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Unsere 
Arbeit trägt also Früchte, denn damit wirken wir nicht nur dem 
Abschmelzen des Sozialwohnungsbestands erfolgreich entgegen, 
sondern können künftig wieder zusätzliche Sozialwohnungen schaf-
fen. Mit dem neuen Förderprogramm und seinen nochmals attrakti-
veren Konditionen wollen wir den sozialen Wohnungsbau noch weiter 
voranbringen“, so Hoffmeister-Kraut.
Ein zentraler Punkt des neuen Programms ist die verbindliche Festle-
gung des Energieeffizienzhaus-Standards KfW 55 für alle neuen Vor-
haben. Damit setzen wir auch im sozialen Mietwohnungsbau klar auf 
mehr Klimaschutz. „Der Klimaschutz ist die zentrale Herausforderung 
unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Klimaneutraler Wohnungsbau 
ist wirtschaftlich und sozial. Denn in den letzten Jahren sind gerade 
auch die Nebenkosten stark angestiegen“, so Hoffmeister-Kraut. 
Dies treffe vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen. „Um die 
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gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Klimaschutzes mit der Schaf-
fung bezahlbaren Wohnraums zu verzahnen, wollen wir gerade auch 
im sozialen Wohnungsbau künftig auf noch mehr Energieeffizienz 
achten.“ Dabei sei es aber wichtig, im Blick zu behalten, dass Klima-
schutz nicht zulasten des sozialen Mietwohnungsbaus gehe. Des-
halb gebe es die Möglichkeit, eine Befreiung von dieser Verpflichtung 
zu beantragen - in den Fällen, in denen der Investor nachweisen 
kann, dass die Mehrkosten 150 Euro je Quadratmeter Wohnfläche 
überschreiten und die Maßnahmen damit unverhältnismäßig wären. 
Bei der sozialen Mietwohnraumförderung ist eine wichtige Neuerung 
die Festanteilsfinanzierung, dank der die Förderung künftig markt-
zinsunabhängig erfolgt. Stattdessen werde die Förderung in diesem 
wichtigen Bereich künftig prozentual festgeschrieben. Dies mache 
die Förderung in der anhaltenden Niedrigzinsphase deutlich attrakti-
ver, führte die Ministerin aus. Auch eine Erhöhung der berücksichti-
gungsfähigen Baukosten von 3.000 auf 3.500 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche bei der Mietwohnraumförderung wird mit dem neuen 
Programm umgesetzt. „Durch die rasant gestiegenen Baukosten wird 
der Neubau sozial gebundener Mietwohnungen vielerorts zuneh-
mend schwieriger. Im Ergebnis geht der dringend benötigte Neubau 
von bezahlbaren Wohnungen nur schleppend voran. Denn nicht 
nur die Baukosten, sondern auch die Grundstückspreise steigen 
kontinuierlich“, so die Ministerin. „Durch die Erhöhung der förderfä-
higen Baukosten erhoffen wir uns einen weiteren Schub im sozialen 
Wohnungsbau.“ 
Das Förderprogramm beinhaltet zudem eine neue Förderlinie für 
Unternehmen, die für ihre Beschäftigten preiswerte Wohnungen 
bauen. „Das Thema Wohnraum spielt bei der Gewinnung und 
Sicherung von Fachkräften eine immer wichtigere Rolle - gerade 
bei Mitarbeitern mit mittlerem Einkommen, die am Wohnungsmarkt 
konkurrieren müssen“, sagte Hoffmeister-Kraut. Mit der neuen För-
derlinie „Mitarbeiterwohnen“ wolle man die Unternehmen gezielt 
bei der Anwerbung von Fachkräften unterstützen. „Damit gehen wir 
einmal mehr neue Wege bei der Wohnraumförderung. Denn wir sind 
das bisher einzige Bundesland mit einem solchen Förderangebot.“ 
Bei den geförderten Wohnungen handelt es sich ebenfalls um sozial 
gebundenen Wohnraum, weshalb der Bezug dieser Wohnungen 
einen Wohnberechtigungsschein erfordert. Die gesetzliche Grundla-
ge für die neue Förderlinie wird derzeit im Zuge der Novellierung des 
Landeswohnraumförderungsgesetzes geschaffen. Sobald dieses 
verabschiedet ist - voraussichtlich vor der Sommerpause - kann die 
Förderung für Mitarbeiterwohnen beantragt werden. 
Auch bei der Eigentumsförderung bietet das Land weiterhin attraktive 
Förderkonditionen. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
sei die Wohneigentumsquote in Deutschland unterdurchschnittlich. 
„Dabei sind die eigenen vier Wände immer noch die beste Altersvor-
sorge“, betonte die Ministerin. „Wir wollen gerade auch Menschen 
mit relativ niedrigem Einkommen beim Neubau oder Erwerb von 
Bestandsimmobilien unterstützen und bieten im neuen Programm 
dafür zinslose Darlehen.“ Förderdarlehen mit 15-jähriger Zinsbindung 
und 15-jähriger Zinsvergünstigung werden im Zins künftig auf 0,0 
Prozent p. a. verbilligt, sodass die aus den Bau- bzw. Erwerbspreisen 
erwachsende finanzielle Belastung reduziert wird. Außerdem gelten 
künftig die gleichen Konditionen für den Bau neuen Eigentums und 
den Erwerb eines bereits bestehenden Objekts. 
„Wir haben unser neues Wohnraumförderprogramm ganz gezielt an 
den Zukunftsherausforderungen ausgerichtet. Wir sind überzeugt, 
dass wir mit diesen Neuerungen nach der positiven Bilanz des ver-
gangenen Förderjahres die Antragszahlen noch einmal weiter nach 
oben treiben können“, so Hoffmeister-Kraut.

Wissenswertes

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/Ihrer Lokalzeitung 
bis zum 15.06. kostenfrei.  
Die digitale Ausgabe finden Sie vollständig auf: 
www.lokalmatador.de/epaper

ACHTUNG:
Ein Fahrzeug mit Sonder-
rechten kommt, was tun?
Hilfestellung für Verkehrsteilnehmer

Im § 35 der StVO sind im Absatz 1 die Sonderrechte geregelt:

§ 35 Sonderrechte
(1) Von den Vorschriften dieser Verordnung sind die Bundes-
wehr, die Bundespolizei, die Feuerwehr, der Katastrophen-
schutz, die Polizei und der Zolldienst befreit, soweit das zur 
Erfüllung hoheitlicher Aufgaben dringend geboten ist.

Wenn die Feuerwehr zu Einsätzen fährt, wird das „Blaulicht“ 
und das „Martinshorn“ eingeschaltet, um für Sie schnell und 
sicher an den Einsatzort zu kommen. Unter Berücksichtigung 
des § 35 Absatz 8 geschieht dies: „ ... nur unter gebührender 
Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
....“.

Das Einsatzfahrzeug, das sich einer Kreuzung nähert, wird 
abbremsen und nach den Erfordernissen kurz halten, um sich 
zu vergewissern, dass Sie es gesehen haben. Warten Sie 
auch bei „Grün“ bis das Fahrzeug die Kreuzung passiert hat.

Die Feuerwehr kommt in der Regel mit mehreren Fahrzeu-
gen, warten Sie alle Signalfahrzeuge ab.

Wenn Sie an einer roten Ampel warten und das Einsatzfahr-
zeug nähert sich von hinten:
•	 Überqueren Sie nicht die Kreuzung, Sie können anderen 

Verkehrsteilnehmern Ihre Absicht nicht anzeigen. Tasten 
Sie sich nach vorne und scheren nach rechts bzw. nach 
links aus und bilden eine Gasse.

•	 Wenn die Ampel auf Grün schaltet, warten Sie bis alle Feu-
erwehrfahrzeuge Sie passiert haben. Sollte das Einsatz-
fahrzeug nicht genug Platz haben, fahren Sie los und hal-
ten sich am rechten Fahrbahnrand, halten Sie nötigenfalls.

Wenn Sie „Grün“ haben, und das Einsatzfahrzeug kommt von 
links oder rechts:

•	 Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit, halten Sie nötigen-
falls, vermeiden Sie jedoch Notbremsungen.

•	 Wenn Sie bereits im Kreuzungsbereich sind, fahren Sie 
weiter und blockieren die Kreuzung nicht.

Allgemein gilt:
•	 Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit, steuern in Richtung 

des rechten Fahrbahnrands und halten nötigenfalls an.
•	 Benutzen Sie Ihren Fahrtrichtungsanzeiger „Blinker“, damit 

die Einsatzfahrer erkennen, wohin Sie ausweichen werden.
•	 Unterschätzen Sie nicht Geschwindigkeit und Bremsweg 

von Einsatzfahrzeugen. Es sind oft Lkws mit mehreren 
Tonnen Gewicht.

•	 Folgen Sie niemals Einsatzfahrzeugen.
•	 Machen Sie keine Notbremsung, wenn ein Feuerwehrfahr-

zeug mit Sondersignal von hinten kommt.
•	 Vermeiden Sie es in unübersichtlichen Stellen zu halten.
•	 Als Fußgänger oder Radfahrer überqueren Sie erst nach 

der Vorbeifahrt des Fahrzeuges die Straße.
•	 Die Feuerwehr fährt nicht zum Spaß mit Blaulicht und Mar-

tinshorn. Da sie über Funk Einsatzaufträge übernehmen, 
können Einsatzfahrzeuge im Straßenverkehr plötzlich das 
Sondersignal einschalten, oder wenn die Gefahr für Sie 
nicht mehr gegeben ist, noch eben über eine Kreuzung ge-
fahren sein, um dann das Signal auszuschalten.

Notruf 112
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ZUHAUSE
ARBEITEN

Aktuelle Informationen erhalten Sie auch aufwww.lokalmatador.de/corona

Der Schreibtisch ist der Hauptarbeitsbereich im Home Office und benötigt eine Lichtquelle, die die komplette Arbeitsfläche hell und
blendfrei ausleuchtet. Denn nicht nur unser Gehirn arbeitet am Schreibtisch auf Hochtouren, sondern auch unsere Augen.

Mit einer hellen Beleuchtung
können wir problemlos Doku-
mente lesen, etwas notieren,
Zeichnungen anfertigen und
Kleingeschriebenes entziffern.

Welche Lichtfarbe und
Helligkeit sind optimal?

Was die Helligkeit angeht, emp-
findet jeder Mensch etwas an-
ders, jedoch sind mindestens
500 Lumen ein guter Ausgangs-
wert für den Lichtstrom der

Schreibtischleuchte. Im Allge-
meinen wird für den Schreib-
tisch universalweißes Licht emp-
fohlen, um konzentriert arbeiten
zu können.
Jedoch spielt das individuelle
Empfinden dabei ebenfalls eine
große Rolle. Ideal für individu-
elle Bedürfnisse sind Leuchten
mit veränderbarer Lichtfarbe.
Denn so kann jeder sein Wohl-
fühllicht zum Arbeiten wählen.
Oder nach getaner Arbeit mit
universalweißem Licht einfach

auf Warmweiß umswitchen, um
ganz entspannt ein Buch zu le-
sen.
Ein Dimmer ermöglicht es zu-
sätzlich, die Lichtintensität op-
timal auf die aktuelle Situation
anzupassen.

Wie platziert man eine
Schreibtischleuchte richtig?

Wenn uns die Schatten unserer
eigenen Hände stören, wenn
wir etwas auf ein Blatt Papier

schreiben oder eine Zeichnung
anfertigen wollen, können wir
uns eines einfachen Tricks be-
dienen. Um schattenfrei arbeiten
zu können, stellen Rechtshänder
die Leuchte links von sich auf
den Schreibtisch, Linkshänder
stellen sie auf die rechte Seite.
So befindet sich die Lichtquel-
le niemals über unserer Hand,
sondern daneben. Störende
Schatten werden so vermieden.
(ots Lampenwelt/red)

Diesen und weitere Artikel auch auf www.lokalmatador.de/webcode/thema-2151

Die Schreibtischleuchte – das Zentrum der Home Office Beleuchtung

Momentan arbeiten vieleMenschen von zuHause aus. Das kam oft überraschend und dasWohn- oder Esszimmer wurde notdürftig zum
HomeOffice umfunktioniert. Was sollte man beachten, damit alles klappt undman auch effizient arbeiten kann?

Wie für die Arbeit am Arbeits-
platz gilt auch im Home Office:
nicht im Schlafanzug, sondern in
normaler Kleidung zu arbeiten.
Wer sich morgens ganz normal
fertig macht, fühlt sich bereit für
den Tag und ist motivierter. Der
Arbeitsplatz sollte aufgeräumt
sein, Störungen und Ablenkun-
gen sollten vermieden werden.
Familienmitglieder und Mitbe-
wohner zur Rücksicht aufrufen
und um Ruhe bitten. Auch zu
Hause muss auf ausreichende
Pausenzeiten geachtet werden.
Das Mittagessen sollte man nicht
in seinem Home Office zu sich
nehmen, sondern in einem ande-
ren Raum. Schnelles und stabiles

WLANist für effizientesArbeiten
von zuHause die Voraussetzung.

WLAN-Empfang verbessern

Ob die WLAN-Abdeckung gut
oder schlecht ist, merken Inter-
netnutzer recht schnell. Trotz-
dem lohnt es sich, mit einer
kurzen Bestandsaufnahme zu
beginnen. Praktische Analyse-
tools unterstützen dabei. Für
die meisten Anwender genügt
eine einfache App wie beispiels-
weise „WLAN Hilfe“. Nach dem
WLAN-Test mit der App weiß
man ganz genau, in welchem
Zimmer oder auf welcher Etage
die WLAN-Schwäche am größ-

ten ist. Steht der Router irgend-
wo abseits in der Ecke, hinter
einem Blumentopf oder sogar
im Keller? Dann hat das WLAN
sicherlich ein Reichweitenprob-
lem. Ideal ist eine zentrale und
leicht erhöhte Position, zumBei-
spiel auf einem Sideboard oder
auf einem Schrank in der Mitte
der Wohnung. Das WLAN des
Routers sollte nicht durch an-
dere Gegenstände, die davor
oder daneben stehen, blockiert
werden. Besitzt der Router viel-
leicht externe Antennen? Diese
lassen sich in unterschiedlichen
Winkeln ausrichten, bis der
Empfang sich bessert. In großen
Wohnungen oder einem Haus

bremsen Decken, Wände und
insbesondere Fußbodenheizun-
gen das WLAN stark aus. Mit
zunehmender Entfernung zum
Router reißt die WLAN-Ver-
bindung vollständig ab. Speziel-
le Powerline-Adapter, die man
online bestellen kann (z. B. über
kaufinBW.de bei Krauser Bü-
roausstattungen) nutzen den
hauseigenen Stromkreislauf wie
ein langes Datenkabel. Einfach
einstecken, kurz warten und los-
legen. So kann an jeder Wand-
steckdose ein neuer Internethot-
spot installiert werden, um im
ganzen Zuhause schnelles und
stabiles WLAN zu genießen.
(akz-o/devolo/red)

Tipps für das Arbeiten von zu Hause
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Die Angst vor dem Coronavirus greift auf der ganzen Welt um
sich, längst ist es auch in Deutschland angekommen. Das Prob-
lem hat viele Facetten, hier sind Antworten auf wichtige arbeits-
rechtliche Fragen:

„Grundsätzlich gilt: Die Angst
vor einer möglichen Ansteckung
ist kein Grund, vomArbeitsplatz
fern zu bleiben“, erklärt Rechts-
anwalt Frank Preidel. Entweder
man sei gesund, dann müsse
man seine Arbeit erfüllen. Oder
man sei krank, dann würden die
allgemeinen Vorschriften im
Krankheitsfall gelten. Personen,
die sich krankmelden, haben
grundsätzlich einen Rechtsan-
spruch auf Lohnfortzahlung für
sechs Wochen. Spätestens nach
drei Tagen muss dem Arbeit-
geber ein Attest vorliegen. Da-
bei muss dieser nicht über die
genaue Erkrankung informiert
werden. „Allerdings muss man
eine Corona-Erkrankung un-
verzüglich dem Gesundheitsamt
melden, das dann Maßnahmen
gegen eine weitere Ausbreitung
einleitet. Dazu zählt auch, dass
der Arbeitgeber informiert wird,
um die übrige Belegschaft zu
schützen“, so Preidel.

Was gilt bei einer
Quarantäne?

Ob Personen im Krankenhaus
oder zu Hause isoliert werden,
entscheidet das Gesundheits-
amt. „Betroffene müssen einer
solchen Anweisung Folge leis-
ten. Ansonsten kann die Anord-

nung auch gerichtlich vollstreckt
werden“, betont Frank Preidel.
Gesunde Personen, die sich in
Quarantäne befinden und ihre
Arbeitsmittel dabeihaben, sind
dazu verpflichtet, der Arbeit
nachzukommen. Erkrankte Per-
sonen in Quarantäne erhalten
wie in jedem anderen Krank-
heitsfall eine Lohnfortzahlung
und nach einer sechswöchigen
Erkrankung Krankengeld.

Was gilt bei HomeOffice und
Kinderbetreuung?

Ob ein Mitarbeiter im Home
Office arbeiten darf, hängt vom
Arbeitsvertrag und den konkre-
ten Betriebsvereinbarungen ab.
„Wenn Schulen und Kindergär-
ten geschlossen bleiben, dürfen
Eltern im Notfall für die Kinder-
betreuung zu Hause bleiben und
bekommen weiterhin ihr Gehalt
ausgezahlt, wenn sie keine an-
dere Betreuungsmöglichkeit ha-
ben“, so Preidel. In solch einem
Fall sollte man aber möglichst
eine gemeinsame Lösung mit
dem Arbeitgeber finden. Sollte
das Gesundheitsamt anordnen,
einen Betrieb vorübergehend zu
schließen, können Arbeitneh-
mer einen Anspruch auf Lohn-
fortzahlung geltend machen.
(djd/Roland Rechtsschutz/red)

Diesen und weitere Artikel auch
auf www.lokalmatador.de/webcode/thema-2150
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Darf ich aus Angst zu Hause bleiben?

RückenfreundlichesHomeOffice
Viele haben zu Hause nicht die ergonomische Ausstattung des
regulären Büros zur Verfügung. Wer einige Regeln beachtet und
Stuhl und Tisch richtig einstellt, vermeidet Fehlhaltungen und
kann Rückenschmerzen verhindern.

Wer den ganzen Tag im Sitzen
arbeitet, darf nicht in der im-
mergleichen Position erstarren.
Zwingen Sie sich zu bewegterAb-
wechslung. Positionieren Sie bei-
spielsweise Telefon und andere
Bürogeräte so, dass Sie aufstehen
müssen, um diese Utensilien zu
nutzen.

Übungen durchführen

Versuchen Sie, dynamisch zu sit-
zen. Das heißt, ändern Sie immer
wieder Ihre Sitzposition. Sitzen
Sie mal vorgeneigt, mal zurück-
gelehnt, mal aufrecht, mal „ge-
lümmelt“. Diverse einfach aus-
führbare Übungen kräftigen den
Rücken, wirken Verspannun-
gen entgegen und steigern akut
gleichzeitig die Konzentrations-
fähigkeit. Strecken Sie sich hin
und wieder im Stehen oder auch
im Sitzen inmöglichst viele Rich-
tungen durch. Neigen Sie in auf-
rechter Sitzhaltung den Kopf so
weit es geht langsam nach links,
dannnach rechts, nachvorneund
nach hinten. Abschließend den
Kopf so weit es geht nach rechts
und links drehen. Lassen Sie im
Sitzen bei hängend angelegten
Armen langsam die Schultern
kreisen: 30 Sekunden vorwärts,
30 Sekunden rückwärts. Wippen
Sie im Sitzen langsam zehnmal
von einer Pobacke auf die ande-
re. Setzen Sie sich gerade hin und

pressen die Handflächen in Bet-
stellung bei waagrechten Unter-
armen für zehn Sekunden so fest
es geht zusammen. Dann loslas-
sen und die Muskelentspannung
genießen. Bei gleicher Armstel-
lung verschränken Sie dann die
Finger ineinander und versuchen
die Hände mit maximaler Kraft
auseinander zu ziehen.

Auf Ergonomie achten

Der Monitor sollte mindestens
eine Armlänge entfernt platziert
sein. Ist der Bildschirm zu nah,
ist die Körperhaltung oft ver-
krampft. Gerade im Schulter-
und Nackenbereich kommt es
dadurch zu Verspannungen. Je
weiter der Monitor weg ist, des-
to entspannter für Oberkörper
und Augen. Die Höhe sollte so
eingestellt sein, dass der Blick
darauf schräg nach unten fällt
– der Kopf ist leicht nach unten
geneigt. So wird der Nacken
entlastet, die Augen werden
weniger angestrengt. Tastatur
und Maus sollten so platziert
sein, dass die Ellenbogen stets
auf gleicher Höhe sind. Stuhl
und Tisch richtig auf die eigene
Körpergröße einstellen, zur Not
mit Kissen nachhelfen. Das Be-
cken sollte leicht gekippt und die
Füße sollten möglichst parallel
auf dem Boden platziert werden.
(Barmer/ots Blitzrechner/red)

Foto: AndreyPopov/iStock/Getty Images Plus
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Unterstützung des lokalen Gewerbes

Wir haben uns bereits seit vielen Monaten
auf den Weg gemacht, mit dem Online-
Marktplatz kaufinBW eine digitale Lösung
für lokale Anbieter aus Baden-Württem-
berg aufzubauen. Dabei verfolgen wir
einen ganzheitlichen Ansatz aus Markt-
platz und regionalem Kundenbindungs-
programm mit dem Ziel, auch kleine und
mittlere Unternehmen dabei zu unterstüt-
zen, deren Angebote digital sichtbar und
kaufbar zu machen. Und damit Kaufkraft in
der Region zu binden.

Die Corona-Krise bringt eine derart starke
Dynamik mit sich, dass viele Unterneh-
men eine Sofort-Lösung benötigen. Eine
Lösung, die dabei hilft, schnell Liquidi-
tätsströme zu generieren und zugleich
keine langfristigen Verpflichtungen mit
sich bringt. Hierauf haben wir reagiert
und ein neues Paket entwickelt, das bei-
den Bedürfnissen Rechnung trägt. Ein
attraktives Marktplatzangebot mit einer
3-monatigen Testdauer. Spätestens jetzt
ist die Bedeutung digitaler Vertriebswe-
ge für jedes Unternehmen offensichtlich
geworden. Wir unterstützen als digitaler
Treiber bei der Beratung und Umsetzung.
In den kommenden Tagen wird kaufinBW
um eine Gutschein-Lösung erweitert, über
die die Anbieter sehr einfach Gutschei-
ne verkaufen können. Auch das bringt
eine schnelle Liquidität und ist besonders

für diejenigen wichtig, die ihre Leistung
erst wieder in einigen Wochen erbringen
können. Zusammen mit unserem Tech-
nologie-Dienstleister Atalanda haben wir
unseren kommunalen Partnern darüber hi-
naus ein einfaches und sofort einsetzbares
Online-Bestell-System mit taggleicher und
kontaktloser Lieferung angeboten. Dieses
soll dabei helfen, die Nahversorgung für
Risikogruppen sicherzustellen. Aber natür-
lich auch für alle anderen Mitmenschen,
die während der Corona-Krise das Anste-
ckungsrisiko für sich und andere bewusst
einschränken möchten. Atalanda hat das
System bereits in Monheim (am Rhein) und
Wuppertal an den Start gebracht. Nuss-
baum Medien ist diesbezüglich mit ersten
Städten in Kontakt.

Wir werden kaufinBW in den kommenden
Monaten und Jahren ganz konsequent
weiterentwickeln und mit unseren weite-
ren digitalen Kanälen wie Lokalmatador.de
und unseren mobilen Angeboten verbin-
den. Wenn sich die Corona-Krise abge-
schwächt hat, werden wir zudem intensiv
an der Weiterentwicklung des kaufinBW-
Kundenbindungsprogramms arbeiten mit
dem Ziel, die lokalen Anbieter und Konsu-
menten ganz eng miteinander zu vernet-
zen. Zum Nutzen aller!

Nussbaum Medien entwickelt sich seit
einigen Jahren ganz konsequent vom
Amtsblatt-Verlag zum Lösungsanbieter
für lokale und regionale Akteure und
Interessengruppen. Die aktuelle Krise
zeigt, wie wichtig es ist, neben den
verlässlichen Informationen in den ge-
druckten Amtsblättern und lokalen Wo-
chenzeitungen zusätzlich digitale Diens-
te zur Verfügung zu stellen., als lokale
Ergänzung zu den bestehenden Ange-
boten globaler Konzerne wie Facebook
oder Amazon.

In den kommenden Wochen stellen wir
vor, an welchen Produkten und Dienst-
leistungen wir arbeiten, um nachhaltige
Mehrwerte für lokale Akteure zu schaf-
fen.

Warum Nussbaum Medien auch
nach der Coronakrise als Partner
immer wichtiger wird

Bereits erschienen:
Folge 1: Sicherstellung der

Informationsversorgung

In den kommenden Ausgaben:
Folge 3: WeitereMaßnahmen zur

Unterstützung des lokalen
Gewerbes

Folge 4: Unterstützung des aktiven
Vereinslebens

Folge 5: Unterstützung der
Verwaltungen

Folge 6: Unterstützung von lokalen
Interessengruppen

Folge 7:Mehrwerte für Abonnenten,
Leser undNutzer
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Sicherstellung der
Informationsversorgung in
Zeiten der Corona-Ausbreitung
in Baden-Württemberg

Ab der Kalenderwoche 12 kann jederNutzer bis
aufWeiteres das örtliche Amtsblatt/die örtliche
Lokalzeitung kostenfrei als ePaper lesen.

Wir als Nussbaum Medien möchten vorsorglich sicherstel-
len, dass sich jede/r Bürgerin und Bürger vollumfänglich
und jederzeit über die Situation vor Ort und mögliche Emp-
fehlung der jeweiligen Stadt-/Gemeindeverwaltung infor-
mieren kann. Deshalb haben wir beschlossen, die digitalen
Ausgaben (ePaper) der Amtsblätter/Lokalzeitungen bis auf
Weiteres für jeden Nutzer kostenfrei freizuschalten - ohne
Anmeldung oder andere Hürden.

Die digitale Ausgabe Ihres Amtsblattes/Ihrer
Lokalzeitung finden Sie vollständig auf:

www.lokalmatador.de/epaper

i

Abonnenten können ihr Amtsblatt/ihre Lokalzei-
tung bereits seit einiger Zeit kostenfrei digital le-
sen, indemsie sich registrieren.Wenn Sie sich sofort
registrieren, dann können Sie das ePaper auch über
den oben genannten Zeitraum hinaus digital lesen –
ohne Mehrkosten, wenn Sie bereits Abonnent sind.

www.nussbaum-medien.de

Sollten sich durch den Corona-Virus Einschränkungen im
Geschäftsbetrieb von Nussbaum Medien ergeben, infor-
mieren wir Sie unter
www.nussbaum-medien.de/corona-info

Lesen Sie das
ePaper kostenfrei

Schnelle digitale Verkaufsunterstützung
Nussbaum Medien öffnet wegen der Corona-Krise sein Produktpaket
für den Online-Marktplatz kaufinBW. Im Mittelpunkt steht die Schaf-
fung schneller Verkaufsmöglichkeiten zu attraktiven Konditionen und
einer geringen Mindestvertragslaufzeit.

Viele Unternehmen suchen in der ak-
tuellen Situation nach schnellen digi-
talen Vertriebswegen. „Mit kaufinBW
verfolgen wir einen ganzheitlichen
Ansatz aus digitalem Marktplatz und
regionalem Kundenbindungspro-
gramm. In den nächsten Wochen wer-
den wir uns allerdings voll darauf kon-
zentrieren möglichst vielen kleinen
und mittleren Unternehmen dabei zu
helfen, deren Angebote sichtbar und
kaufbar zu machen. Denn jeder Tag
an dem kein Umsatz gemacht werden
kann, erhöht für viele Unternehmen
das Risiko, die aktuelle Krise nicht
überstehen zu können“, sagt Andreas
Tews, Geschäftsführer Marketing und
Vertrieb von NussbaumMedien.

Daher hat sich das Team von kaufinBW
intensiv Gedanken darüber gemacht,
welche Hürden man senken muss, um
den Online-Marktplatz sehr schnell
möglichst vielen Anbietern zur Verfü-
gung stellen zu können. Dazu gehört,
dass die Dauer der Einrichtung eines
Kundenshops auf wenige Tage redu-
ziert werden kann. Bislang dauerte
der Prozess vom Auftrag bis zur Frei-
schaltung – vom Fotoshooting bis zur
Vor-Ort-Schulung und dem Einstellen
von Produkten – mehrere Wochen.
Dieser Prozess wurde so stark ver-
schlankt, dass jetzt ein Verkaufsstart
innerhalb von einer Woche möglich
ist. Das Fotoshooting kann in einer
ersten Stufe durch Platzhalterfotos er-
setzt und später nachgeholt werden,
die Verkaufsschulung findet online
statt. Es geht um Geschwindigkeit,
dem hat sich in der aktuellen Phase
alles andere unterzuordnen.

Und noch an zwei weiteren Schrau-
ben wurde gedreht. Im Rahmen der
eigentlichen Mindestvertragslaufzeit
von zwei Jahren wird den Anbietern
ein Sonderkündigungsrecht von drei
Monaten eingeräumt. Joachim Beh-
rendt, Verkaufsleiter bei Nussbaum
Medien, begründet diese Entschei-
dung wie folgt: „Wir wollen unseren
Kunden in dieser für alle schwierigen
Zeit helfen und diese nicht unnötig
lange binden. Natürlich haben wir das
Ziel, dass unsere Kunden denWert des
Instruments erkennen und auch nach
den drei Monaten lange dabei bleiben
und später auch die Möglichkeiten des

Kundenbindungsprogramms nutzen.
In diesen unsicheren Zeiten bieten wir
damit allerdings ein schlankes Produkt
mit einer bestmöglichen Flexibilität.“

Die Anbieter bezahlen für das Betrei-
ben des Shops gerade einmal 119 Euro
im Monat, zuzüglich diverser Gebüh-
ren wie beispielsweise Verkaufsprovi-
sionen und Payment-Gebühren. Selbst
das schlanke Paket geht jedoch weit
über eine reine Marktplatz-Präsenz
hinaus. Denn die Kunden erhalten
nicht nur einen Shop, sie profitieren
zudem von der Dachmarkenwerbung
für den Online-Marktplatz in beispiel-
weise über 1 Mio. Amtsblättern und
lokalen Wochenzeitungen sowie den
digitalen Plattformen des Verlags.
Ein professionelles Foto-Shooting,
die Einschulung und der Support sind
ebenfalls im Preis enthalten. Das be-
sondere Highlight ist jedoch ein inklu-
diertes Anzeigen-Guthaben für spezi-
elle kaufinBW-Produkt-/PR-Anzeigen
im Wert von 1.000 Euro innerhalb der
ersten drei Monate. Laut Geschäfts-
führer Andreas Tews ist man hier an
die absolute Preisgrenze gegangen
ist, was weh tut, denn auch Nussbaum
Medien ist massiv von den Auswirkun-
gen der Krise betroffen. Aber hier geht
es darum zu helfen und gleichzeitig
die langfristigen Perspektiven nicht
aus den Augen zu verlieren.

In den kommenden Tagen wird kau-
finBW um eine Gutschein-Lösung
erweitert, über die die Anbieter sehr
einfach Gutscheine verkaufen können.
Das bringt eine schnelle Liquidität und
ist besonders für diejenigen wichtig,
die ihre Leistung erst wieder in eini-
gen Wochen erbringen können.

Nussbaum Medien wird kaufinBW in
den kommenden Monaten und Jahren
ganz konsequent weiterentwickeln
und mit seinen weiteren digitalen
Kanälen wie Lokalmatador.de und den
mobilen Angeboten verbinden. Wenn
sich die Corona-Krise abgeschwächt
hat, wird zudem intensiv an der Wei-
terentwicklung des kaufinBW-Kun-
denbindungsprogramms gearbeitet.
Mit dem Ziel die lokalen Anbieter und
Konsumenten ganz eng miteinander
zu vernetzen und Kaufkraft in der Re-
gion zu binden.

–PR-Anzeige –

Klare Manuskripte
sind Voraussetzung für
eine fehlerlose Anzeige.
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Traumjob in Ihrer Region?

Kalenderwoche 15 9. April 2020

Vollverteilung 2020:
Neues Stadtblatt

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die nächste Ausgabe des Neuen Stadtblattes wird in Voll-
verteilung zugestellt, d. h. fast alle Haushalte in Neuen-
stein erhalten das Amtsblatt – egal, ob dieses abonniert
wurde oder nicht.

Aufgrund dieser Vollverteilung ist es möglich, dass die
Zustellung am Donnerstag, 9. April 2020, etwas später
erfolgt als Sie es gewöhnt sind. Wir bitten hierfür um Ihr
Verständnis.

Anzeigenschaltung
mit höherer Reichweite
Sehr geehrte Anzeigenkunden,

eine Anzeigenschaltung in dieser Vollverteilungsausgabe
bietet vieleVorteile. Nutzen Sie die erhöhte Reichweite für
sich! Sie erreichen 93 %mehr Haushalte als in einer regu-
lärenWoche bei einem nur 15% höheren Anzeigenpreis.

Alle Daten auf einen Blick
Vollverteilung Kalenderwoche 15

Anzeigenschluss Mittwoch, 08.04.2020, 12.00 Uhr

Auflage 3.241 verbreitete Exemplare
anstatt 1.675 verbreitete Exemplare,
dies entspricht einer über 93 %
höheren Auflage

Anzeigenpreis 0,59 € + 19 %MwSt.
(pro mm, 1-spaltig, 4C)

Zustellung Donnerstag, 9. April 2020

Wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um
IhreWerbemaßnahmen:

07264 70246-0
bad-rappenau@nussbaum-medien.de

www.nussbaum-medien.de www.nussbaum-medien.de

Sie suchen nach einer
passenden Immobilie oder
Wohnung?

Buchen Sie Ihre private Anzeige ganz einfach und
bequem online und sichern sich 50 % Onlinerabatt.

Auf www.nussbaum-kleinanzeigen.de finden Sie passende
Anzeigenmuster zu unterschiedlichsten Anlässen.

Jetzt einfach
buchen unter:
www.nussbaum-
kleinanzeigen.de

Sie suchen nach einer
passenden Immobilie oder

Buchen Sie Ihre private Anz
bequem online und sichern sich 50 % Onliner

Auf www.nussbaum-kleinanz
Anzeigenmuster zu un

Sie suchen nach einerSie suchen nach einerSie suchen nach einer
passenden Immobilie oder
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STELLENTRAUER

Tag & Nacht (07942) 94 08 84

Hintere Straße 32, 74632 Neuenstein

www. bestattungen-heigold.de

Helfen

Beraten

Begleiten

Wir bilden aus!
Tief- und straßenbau

Ansprechpartner: Karim Saad Farag
(staatlich geprüfter Polier)
Am Bahnhof 45–47
74638 Waldenburg
Telefon: 0175/1637763
E-Mail:karimsaad.farag@wolff-mueller.de

Gehen Sie mit uns in die Zukunft
der lokalen Kommunikation!
550Mitarbeiter 380 Städte und Gemeinden 1,1 Millionen Haushalte pro Woche

NussbaumMedien
St. Leon-Rot GmbH& Co. KG
Opelstr. 29
68789 St. Leon-Rot

Telefon 06227 873-0
www.nussbaum-medien.de

Diese und über 4.000 weitere Stellenanzeigen finden Sie auch digital auf
jobsucheBW.de, dem neuen Online-Stellenportal für Baden-Württemberg.

Nussbaum Medien arbeitet intensiv an
der Zukunft der lokalen Kommunikation.
E-Commerce, BürgerApp mit personalisierten
Inhalten, Online-Marktplatz kaufinBW und
eine Nussbaum Card zur Unterstützung
unserer Print-Produkte sind ein Teil unserer
Strategie, dieNussbaumMedien indieZukunft
führen. So können Nutzer lokale Inhalte
zusätzlich über das Smartphone personalisiert
und ortsübergreifend lesen und ortsansässige
Unternehmen erhalten eine weitere Plattform,
sich zu präsentieren. Wir stärken Heimat!
Werden Sie einTeil von uns!

NMSLR 299

Wir suchen ab sofort einen

Volontär (m/w/d)
für die Redaktion am Standort
St. Leon-Rot
Das Volontariat bei Nussbaum Medien
dauert zwei Jahre.

Inhalte desVolontariats
■ Mitarbeit in der Redaktion in den

Bereichen Print und Digital
■ Redigieren zugesandter Berichte,

Verfassen eigener Artikel
■ Wahrnehmen von Vor-Ort-Terminen

zur Berichterstattung in Wort und Bild
■ Aufbereitung von Inhalten für digitale

Kanäle und Print
■ Arbeiten mit den Content Management

Systemen Typo3 und Artikelstar
■ Magazin-Layout mit InDesign
■ Organisation des Redaktionsalltags

Ihre Qualifikation
■ abgeschlossene Ausbildung in der Medien-

branche oder abgeschlossenes Studium
■ ein sicheres Gespür für die deutsche Sprache

und eine sehr gute Allgemeinbildung
■ Freude am Schreiben wie auch

Kommunikations- und Teamfähigkeit
■ Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt,

Zuverlässigkeit und Flexibilität

■ Layout-Grundkenntnisse (InDesign)
und Kenntnisse in Fotografie sind wün-
schenswert

■ Führerschein Klasse B ist von Vorteil

Unser Angebot für Sie
■ Mitarbeit an der Zukunft der lokalen

Informationen
■ maßgeschneiderte Weiterbildungsmöglich-

keiten an der Nussbaum Akademie
■ individuelle Weiterentwicklungsmöglich-

keiten im Unternehmen
■ flexible Arbeitszeiten und ein betriebliches

Gesundheitsmanagement bei einem sozial
engagierten Unternehmen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen mit Angaben zum
frühestmöglichen Eintrittsdatum sowie
unter Nennung der Stellenkennziffer an:
personal@nussbaum-medien.de
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Bitte kaufen Sie
weiterhin LOKAL ein!
Bitte kaufen Sie die Dinge, die sie nicht unbedingt brauchen, nicht
leichtfertig über große Online-Händler ein.Warten Sie, bis die regio-
nalen Händler und Betriebe wieder geöffnet haben. Oder kaufen Sie
in den Online-Shops Ihrer lokalen Händler.

Achten Sie auch auf die vielen Abhol-
und Lieferdienste, die deren Betrei-
ber mit Liquidität versorgen, um we-
nigsten Teile ihrer Kosten zu decken.

Speziell in den Bereichen Gastrono-
mie, Kulturveranstaltungen oder Ge-
sundheits-/Beauty-Dienstleistungen
können Sie viele Betriebe zudem
über den Erwerb von Gutscheinen
unterstützen. Unterschätzen Sie ih-
ren Beitrag nicht, auch wenn dieser

nur klein ist. Die Summe der Aktivitä-
ten aller kann viele Betriebe vor einer
drohenden Insolvenz schützen.

Helfen Sie den lokalen Geschäften
in dieser schwierigen Zeit!Damit die
Krise nicht zu große Teile Ihrer lokalen
Gewerbestrukturen langfristig zer-
stört. Leisten Sie einen Beitrag zum
Erhalt unserer lokalen und regiona-
len Angebote.

i

Nussbaum Medien unterstützt die
lokalen Betriebe über den Online-
Marktplatz kaufinBW. Hierüber ha-
ben die Anbieter in Kürze ebenfalls
die Möglichkeit über deren Online-
Profil Gutscheine zu verkaufen.Wenn
alles wie geplant funktioniert, steht
diese Funktion zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung dieses Textes be-
reits zur Verfügung.

Interessiert? Dann rufen Sie uns an,
unter Tel. 07033 7089960.

lokale Geschäfte
gemeinsam

unterstützen
#zusammen

GESCHÄFTSANZEIGEN

Abonnenten
werben Abonnenten
Abonnent werben und 20 € sichern!
Der von Ihnen geworbene Neuabonnent schließt online unter
www.nussbaum-lesen.de ein Abonnement mit dem Aktionscode
NEUABO20 ab. Der Abonnent muss bei der Bestellung Ihren Namen
und Ihre Bankdaten (unter Punkt 4: Aktionscode/Sonstige Anmerkungen)
alsWerber angeben. Somit sichern Sie sich die 20 €.

Die Mindestlaufzeit dieses Abonnements beträgt 12 Monate. Neuabonnent ist, wer mindestens 12
Monate lang kein Abonnement im Haushalt abgeschlossen hat. Die Prämie wird an den Werber
ausgezahlt sobald die erste Rechnung vom Neuabonnenten beglichen wurde.

Betriebe der NussbaumMedien ·Weil der Stadt · St. Leon-Rot · Bad Rappenau · Rottweil · Ebersbach an der Fils · Horb www.nussbaum-medien.de

Werbung bringt Erfolg!
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...natürlich, lebendig und zeitlos
Individuelle Einzelmöbel z.B. Tische, Schränke,
Eckbänke, eingepasste Schreibtische, Garderoben,
Badmöbel ...

Sonderanfertigungen für den Innenausbau
z.B. Esszimmer, Wände und Decken, Innentüren
und Haustüren,
Bauschreinerei ...

...und vieles mehr.
Sprechen Sie mit
mir über Ihre
Einrichtungswünsche.

Höfle 7 · 74632 Neuenstein-Langensall · Tel. 07942/941420 · Fax 941421
Ja das gibt es: Dabei kommen 
Reinigungssysteme zum Ein-
satz die über eine Schmutz-
wasserabsaugung verfügen.

Das bietet den Vorteil, dass 
während der Reinigung kein 
Spritzwasser entsteht und die 
gereinigten Flächen sofort 
nach der Reinigung wieder 
nutzbar sind. Zudem werden 
bereits während der Reini-
gung die gelösten Schmutz-
partikel sowie Sporen oder 
 Samen von Unkräutern wirk-
lich abgetragen und nicht wie 
bei anderen Systemen nur auf 
der Fläche verteilt.

Passende Gerätscha� en
Professionelle  Dienstleister 
verfügen über  derartige 
 Gerätscha� en, die zudem mit 
Heißwasser betrieben werden 
 können. Das  gewährleistet, 
dass z.B.  Unkräuter oder  
 andere organische Ver-
schmutzungen  e� ektiv ent-
fernt  werden. 

Da die  Wassertemperatur bis 
nahe 100 ºC betragen kann, 
werden  unliebsame Gewächse 
wie Moose, Algen oder Flech-
ten bereits beim Reinigungs-
vorgang samt deren Samen 
und Sporen abgebrüht und 
somit umweltschonend und 
ohne Chemie beseitigt.

Aber nicht nur ästhetische 
Gesichtspunkte sprechen für 
eine professionelle Flächen-
reinigung. Durch die regel-

mäßige Reinigung der Au-
ßenanlagen wird nicht nur 
deren Wert und Funktion 
erhalten,  sondern man sorgt 
zugleich für die Sicherheit der 
Wege, Treppen oder Rampen, 
da das Entfernen der meist 
 rutschigen  Beläge den Unter-
grund wieder gri�  g und tritt-
sicher macht. 

Umweltverträglichkeit des 
Verfahrens
Das Reinigen von Außen-
� ächen sollte man auf alle  Fälle 
dem Pro�  überlassen, denn 
nur er kann die Verschmut-
zung richtig einschätzen und 
weiß genau, wie er diese mate-
rialschonend  entfernen kann. 

Bei der Auswahl eines 
 Unternehmens sollte auf alle 
Fälle auch auf die Umwelt-
verträglichkeit des Verfah-
rens  geachtet werden. Pro-
fessionelle Anbieter setzen 
hierbei nicht auf Chemie, 
sondern sind in der Lage, Ver-
schmutzungen durch gezielt 
regelbare Hochdruck-Heiß-
wasserstrahlanlagen e� ektiv 
und gründlich zu entfernen. 

So werden z.B. Sporen auch 
abgetötet. Dies können nur 
professionelle Reinigungs-
systeme leisten. Ein Hoch-
druckreiniger, der nur mit 
Kalt wasser funktioniert, 
ist solchen Herausforde-
rungen nicht gewachsen. 
(Wolfs Flächenreinigung, Ost-
� ldern/red)

Foto: Wolfs-Flächenreinigung_clean_out_pj065_035

Terrassenreinigung ohne Spritzwasser 
und Chemie

Fußböden sind die meistbe-
lasteten Flächen in Wohn-
räumen. Umso wichtiger ist 
es, Schritt für Schritt den rich-
tigen Au� au zu erstellen. 

Nur so ist gewährleistet, dass 
der Fußboden über Jahre hin-
weg gut aussieht. Unabhängig 
 davon, ob der Belag geklebt 
oder lose verlegt wird, muss 
der Untergrund zunächst 
fachmännisch vorbereitet 
werden. Eine Arbeit, die am 
besten ein Pro�  erledigt. 

Er hat das nötige Wissen und 
kennt die Tücken, die sich 
im und aus dem Untergrund 
 ergeben können.

Gute Vorbereitung ist alles
Zur professionellen Vor-
bereitung des Untergrunds 
zählt zum einen, zu prüfen, 
ob dieser überhaupt den 
 anstehenden Anforderungen 
gewachsen ist. 
Dazu muss er vor allem 
fest sowie stabil sein und 
 sollte keine Risse aufweisen. 
 Besondere Vorsicht ist  speziell 
bei Altschichten stets geboten, 
die vor allem für Laien nicht 
einschätzbar sind. 

Dabei ist es egal, ob  später 
Fliesen, Teppich, Parkett 

oder ein Designbelag auf ihn 
folgen sollen. Werden aber 
Hohlstellen im Untergrund 
nicht beseitigt, können Klick-
beläge und Laminat schon 
bei leicht erhöhter Belastung 
recht schnell Schaden nehmen 
und beispielsweise im Verbin-
dungsbereich sogar  brechen. 

Teppich, PVC und Vinyl 
schmiegen sich zwar exakt an 
den Untergrund an, dadurch 
zeichnen sich dann aber selbst 
kleinste Unregelmäßigkeiten 
an der Ober� äche deutlich ab. 

Für eine makellose  Optik 
ist es deshalb besonders 
 wichtig, einen ebenen,  glatten 
 Untergrund mit Hilfe von 
geeigneten Vorstrichen und 
Bodenspachtelmassen sicher-
zustellen. 

Die Kombination aus fach-
gerechtem  Herrichten 
des Untergrundes, das 
 ordnungsgemäße Verlegen 
des  Bodenbelages und der 
Einsatz umweltfreundlicher 
Verlegewerksto� e scha� en 
ein solides Fundament, an 
dem sich die Bewohner lange 
 erfreuen  können. (IBK - Ini-
tiative  Bodenbeläge Kleben/
red)

Der richtige Untergrund
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Sie suchen nach einer passenden
Immobilie oderWohnung?
Buchen Sie Ihre private Anzeige ganz einfach und bequem
online und sichern sich 50 % Onlinerabatt.
Auf www.nussbaum-kleinanzeigen.de finden Sie passende
Anzeigenmuster zu unterschiedlichsten Anlässen.

Jetzt einfach
buchen unter:
www.nussbaum-
kleinanzeigen.de
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WIR SIND FÜR SIE DA
GEMEINSAM GEGEN DAS VIRUS
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An alle Zusteller/Innen:
Wir möchten »DANKE« sagen!

Das Amtsblatt ist das verlässliche und gerade jetzt un-
verzichtbare Bindeglied zwischen dem Rathaus und den
Bürgern. Gerade in Zeiten vieler Unsicherheiten liefern
wir korrekte Informationen aus Ihrem Heimatort.

Deswegen möchten wir heute »DANKE« an alle Zustel-
ler/Innen sagen, die Sie weiterhin mit diesen wichtigen
Auskünften beliefern und weiterhin für Sie da sind.

Wir werden diese Krise nur bewältigen können, wenn
alle Beteiligten solidarisch zusammenstehen; aus diesem
Grundwissen wir Ihren Einsatz sehr zu schätzen.
Vielen Dank!

www.nussbaum-medien.de

Tel. 07942 6721068
Schloßstraße 15
74632 Neuenstein

Wir bieten Ihne
n unseren

Abholservice vo
n

Dienstag - Sonn
tag von 11 - 20

Uhr

Wir verarbeiten
nur frische Zuta

ten

aus der Region!

Großgartacher Straße 202
74080 Heilbronn
Tel. 07131 48 58 48
info@rehn-und-sohn.de

Stühle, Eckbänke und Garnituren neu beziehen

Gerne führen wir auch eine Online-Beratung durch.
Schicken Sie uns dazu einfach Bildmaterial von Ihren Polstermöbeln.

(red). Coronaviren, die Atem-
wegserkrankungen verur-
sachen können, werden in 
der Regel über Sekrete des 
 Atmungstrakts übertragen. 
Gelangen diese infektiösen 
 Sekrete an die Hände, die dann 
beispielsweise das  Gesicht 
 berühren, könnte auch auf 
diese Weise eine Übertragung 
statt� nden.  Deshalb ist eine 

gute Hände-hygiene wichtiger 
Teil der Vorbeugung. Generell 
gilt: Die Übertragungsmög-
lichkeiten über Ober� ächen 
hängen von vielen verschie-
denen Faktoren ab. Fragen 
zu Übertragungs risiken 
durch Lebensmittel und 
 Gegenstände beantwortet das 
Bundesinstituts für Risiko-
bewertung (BfR).

Kann man sich über Gegenstände anstecken?

(fm). Von der verschär� en 
Gesetzesregelung sind nun 
auch Restaurants betro� en. 
Um die Existenz zu erhalten, 
sind kreative Ideen gefragt.
So haben viele Betreiber 
mittlerweile umgerüstet und 
 bieten einen Abholservice an. 
Einfach sein Menü per Telefon 
bestellen und vor Ort mitneh-
men. In den sozialen  Medien 
oder im Mitteilungsblatt 
 � nden sich Hinweise, wer wel-
chen Service anbietet. Dazu 
sind viele Restaurants auch 
im Internet zu � nden.  Portale 
wie pizza.de oder lieferan-
do.de bieten eine gebündelte 

Auswahl an Restaurants. Der 
Vorteil: Das Essen wird bis 
an die Haustür geliefert. Zur 
Kehrseite gehört aber auch, 
dass bereits einige Restaurants 
auf der Online-Plattform ab-
gesprungen sind, weil sich der 
Lieferservice allein ohne den 
regulären Gaststättenbetrieb 
einfach nicht lohnte. 

Vor allem in dünn  besiedelten 
Regionen ist dies o� mals 
eine Herausforderung. Egal 
für welche Variante man sich 
letztlich entscheidet, es gilt 
die Regel: vor dem Essen bitte 
Hände waschen.

Lieferservice - Essen auf Rädern
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Baumschulen Eichhofer Straße 9
74632 Neuenstein
Telefon 07942 2213

Birnen und Äpfel
zu verkaufen
Verkaufszeiten:
Mo.–Fr. 9:00–11:00 und 17:30–19:00 Uhr
Sa. 9:00–11:00 Uhr oder nach Vereinbarung

Verhinderu
ngspflege,

Tagespfleg
e

wir beraten
Sie gerne.

Verhinderu
ngspflege

wir beraten
Sie gerne. Telefon: 07941 9891599

AIW Mobiler Pflegedienst • Angela Martin-Fuggmann
Kirchensaller Str. 49 • 74632 Neuenstein

E-Mail: info@altern-in-wuerde.com • www.altern-in-wuerde.com

Tagespflege auch für Menschen
mit Demenz

im „Alten Spital“ Öhringen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Mobiler Pflegedienst und Tagespflege

Küchenstudio

Felix-Wankel-Str. 4 · Neuenstein

www.gebert-online.de

Tel. 0 79 42/91 10-0

Unser
Vertrieb ist auch

samstags für
Sie erreichbar

Sollte die Verteilung nicht zu Ihrer Zufrieden-
heit erfolgen, bitten wir Sie, Ihr Anliegen
unserem Vertriebspartner mitzuteilen:

G.S. Vertriebs GmbH

Tel. 07033 6924-0
info@gsvertrieb.de · www.gsvertrieb.de

Sie erreichen die G.S. Vertriebs GmbH von
Montag bis Mittwoch, Freitag 8.00 - 17.00 Uhr
Donnerstag 8.00 - 18.00 Uhr · Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

www.nussbaum-medien.de

Amtsblatt bzw. Lokalzeitung
nicht erhalten?

Großer Geflügelverkauf
Enten – Gänse – Puten –Mast BITTE VORBESTELLEN!

DO, 9.4. + 30.4. +MI, 10.6.2020
Kirchensall, Rathaus 13.00 Uhr
Neuenstein,WLZ/Bahnhof 13.15 Uhr

Geflügelzucht J. Schulte · Tel. 05244-8914 · www.gefluegelzucht-schulte.de

Pflanzenverkauf ab 06.04.2020,
Mo. - Fr. von 9 - 12 & 13 - 18 Uhr:
Stiefmütterchen, Bellis,
Narzissen, Salatpflanzen, ...

Dienstag und Freitag: 8.30–12.00 & 13.00–18.00 Uhr:
Saisonales Gemüse aus eigenem Anbau.

Frühling für Ihren Garten:

In der Karwoche Gemüseverkauf, Di. + Do.

Darüber reden kann Leben retten!
Beratung und Begleitung für Menschen in schweren
Lebenskrisen sowie für deren Angehörige.
Arbeitskreis Leben e.V. (AKL)

www.ak-leben.deWERWIRBT, GEWINNT IMMER!
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